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Zur Beachtung.

Dm Ifi1^ed«r dar Denttohan MoigenUbidiMliMi OeMUtdiaA wwdeo
von den Geschäftsfubiam «rraoht:

1) eine BuMandltmg m bezeichnen, dorch welche sie die Zu-
sendnngen der Gesellschaft zu erhalten wünschen. — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten doreh die Fast*)
TO beziehen:

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissioiis*Bachhandlung

F, Ä. Brockhaus in Leipzig enltreder direct portofrei oder

dnreh Vennittehnig einer Bnohhaadlnng regelmftssig siir Aqs-
xahlung hnngen ni lauen;

8) Verftndeningen und Zusfttze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Art7ei^7ön vom Wechsel des Wohnortes nach
Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Fro£
i^ aeioriiLs (Lafontainestrasse 7), einzuschicken

;

4) Briefe und Sendtmgen, welche die Bibliothek und dm aud6r-

weitigen Semmlimgen der QesellBclMift betreflen, andie^Ai&fib-
der Deuitdim MorgttdSmdiBt^eii Oeadttdktft m HaBe

o. d, Scuüe* (Xtiedrichstraaie 60) ohne Himafllgiiiig einer

Wf^iferen Adresse zu richten

;

ö) Mittheilungeu für die Zeitarhrift und frir die Abhcmdlungen
für die Kmide des Moryeiüandtji hü den Redacteur, Prof.

Dr. Wmdisch m Leipzig (Universitätsstr. 15) zu senden.

Freunde der Wissenschaft dos Orients , welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. (Jesollschaft zn fÖrdeni wünschen,

wollen sich deshalb an eiiifii der (ieschÄftsführer in HaUe oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 Ji.^ wofür die

Zatsdbift gratis geliefert wird.

Die Ifitgliedschaft Ar Lebeneseit wird dnicb einmalige

Zahlung wn 840 Jt i. 12 300 frcs.) erworben. Dazu
für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Osterreich

15 %4C,f im fibrigen Ausland dO

*) Zar Verolnfachuiip dor Horochnnn? wmlen die MUgliodor dor D. M. G.,

welche ihr Exemplar der ZeiUcürill dirwkt durch dio Po8t beziehen, er*

•acht, bei der Zahlung ihres JalmelMitnc* sagWdi daa Perto fb frtto Ein-
senflnng dor vier Hofto zu Ijezahlen, und zwar Ollt 1 Mtfk in DeolMhUlld uad
Österreich, mit t Mark im fibrigen Auslande.
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Personalnachrichten.

Als ordwaieh« MttfHader äni der D. H.6. b«ig«tti«ea Mt ItOt:

1312 HvTr Stud. ('amillo Möbius in Leipzig.

IdLd „ Dr. Friedr. Qi««e in Conrtentiiiopel.

iai4 n Ue. theol, Alidlir HornyintBkj in Fre«biifg.

1316 „ Dr. K. V. MtmtUtn, Privatdooeot d. Uaivenlttt in Loiid.

Durdi den Tod vertor tto OvseUtdnft flu« ordmflicbeii mtfUader:

Herrn Kuri: m Horu.

» Krenkel in Drewien, t iO. Febr. 1901.

„ Beer in Buel, f 19. Febr. 1001.

Augetreleo Berr Schmntzler. Dafsegen U«gt dem Bd. 54, 8. XLUI

g«iB«ldelen Awtiitte die Hetxn Bnbl rtn MiMventindttls m Qnmde.
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Verzeicliins der rom 11. Januar bis 27. Februar 1901 für

die Bibliothek der B. M« eingegangenen Sehrilten u. s. w.

I. Fortsetzungen.

J, Zu Ao 45. Ronr^lcoriti della Reale Aecnd'-niii dci TJncp!. CIa?>st

scienzo morali, stuhchu e tilologiche. Serie quiutu. Vul. IX. Fase 1^— ö".

Roma 1900.

t. EnAeie6. 4*. Sltsnngtberlehte d«r KSniglieh Prraailgehen Ak«d«Bl«
der Wbsenschafken zu Berlin. XXXIX— LIII. Berlin 1900.

8. Zu Af 124. P r oc « t< (H n of thf .ATTif>rican Pbilosopbical Society held

at PbUadelphia lor promoting nsefui kuuwledge. Vol. XXXIX. No. 163,
FUlAdAlpUft 1900.

4. So Ab SO. JfthrOS- Beruht doi jiditelKthMlofbdim Seminars FhMiiek«!-

dk«r Stiftaaf. BrMka 1901. (Vom JMlMlftiioolog. SoiniiMr«)

5. Zu Hb 750. Journal, The, of the RojaI Alintle Soci«ty OfQml BrftlSlI

(S: Irrlnnd. Januiirv, lUOO. London.

6. Zu Bb 750. Journal, The, of the Bombay Braach of the Eoyal Asiatic

8o«l«tgr. Bstn Hambor. [(MUi, J. Oonon d», Tho Or^ of Bombay.]
Bonbagr 1900.

7. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Hrandi of fho Boyit AiUtic Society,

1899. Volume XVI. No. 50. Colombo 1900.

8. Zu Bb 790 Journal Asiatique .... public par !a Socir^ti- Asiatfruje.

Neuviiiue Serie. Turne XVI. No. 3. — Novembre—D^cembru Hiim. Pnrin.

9. Zu Bb 818. al-Masriq. AI-Machriq. Kevue catholique Orientale bimt)a-

•mUo, SdeneoB-Lotteei-Arts. IBoirfit) 1901. No. 1. «. 8.

10. Zn Bb 901. Ttjdtebrift voor Indische Taal>, Land* en Yolkenkondo,
ultgegeven door het Bataviaasth Genootschap van Knnston en Weteo«
schappen. Deel XLIII. Aflov^rius^ 1 en 2. BaUvia j "s Hau'" l'.'oO.

11. Zu hb 901 d. iNotulen van de Algemeeue en Bttttuurs-Vergaderingen

an bot Batftvluodi 0enootKbap van Kumten ob Wotenoebappon. Deel
XXXVHL — 1900. Aflovering 9. Batavia. GtaTonbago 1900.

11. Zn Bb 030. Zeitschrift dc-r Deutscbon Mor^n-tiliadlseboB GoieUlobaft.

Vieruiulfunfzigster liaml. lli-tt I.eip/ig r.'fK».

13. Zu Bb 935. 4**. Zeitschrift tur afrikanische und oceamsche Sprachen.

Ut beooodoror Bortdniditigung der DoatodMn Kdmrfen. Y. Jahrgang,

8. Helt Berlin 1900.

14. 2a Bb 945. Zeitschrift, Wiener, f^ dio Knndo dea MoKgeoliiidia.

XrV. Band. — 3. 4. Heft. Wien 1900.

15. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderaaiatiscben QcaeUschaft. 1900.

8. 4. 5. 5. Jahrgajig. BerUu.
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TI Vtn. der für disBiNioikai dar D, M. O. «mgeg, 8ekr^u.t.w,

16. Zu E»j 390. 4". niishike;« !§Ä»tri Rnd Siva Chandr» Oai, A
Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Um LIbfMy of tfae Calentto

Sttukrit College. No. 13. CaleutU 1900.

17. Za Ed 1187. 4^ Atmt UOO, 19. waariapat.

18. Za Bd 1886. A^, BAndCf Muoreay. 1901. 1. Wieaiw.

19. Zo Ha 900. BeToe rhbtoln das reUglona. Toma XLL N«. 8.

Tome XLn. No. 1. Paris 1900.

90. Zu Ix 110. Zeitschrift des DratwdMii PalaMtIlUirVMdiif. Bfead XXm;
Heft 3 u. 4. Lfllprlg 1900.

21. Zu Ic 2290. Proceediugs of the 6ociety of BibUoü Arcliaeologjr.

YoL ZXIL Pftvt 9. (LMdon] 1900.

99. Zu Mb 135. 4^ Monatsblatt der namiwnatltfthm nwalhrhaft in Wlatu
Nr. 210. 211. V. Band. (Nr. 18. 14.) Jänner. Febnuur 1901.

93. Za Na 325. Revue nrcTi(^o!ogiqiio. Troisiöme Mri«. — TOOM XXXVü.
NoTpmbre—Deceaibre lyno. Paris 19i'ü.

24. Zu .Nk aöb. [SchuÜxCf Theodor]. Ifungst, Arthur, Ein deutscher liuddhist

(Ob«rpflddia]nt Theodor SchnitM). nogn^hbeh* Skissa. Zwaita ver-

mehrte Auflage. Hit Bildnis. StatliWt 1901. (Vom Vwf.) [Nk 808M
96. Zu Oa 42. H^BicTi.T TTMneparopcKaro PyccKaro reorpa4»H«iecEaro

06mecTBa. Tomi xxxvi. i9oo. BuaycBii UL IV. v. C-Oerep-
6ypT% 1900.

98. Za Ott 181. Journal, The Googiaphleal. 1901. VoL ZVIL V«. 9.

97. Zu Oa 255. Verhandlungen der Oesellschafl für Erdkunde zu Berlin.

Band XXVII. — 1900. ~ No. 9 u. 10. BoffUn 1900. Band 2XVIU.
— 1901. — No. 1. Berlin löül.

98. Zu Oa 256. Zeitschrift der Qeoellsebaft Or BnttmniB ni Bcilbi.

Band XXXV. — 1900 — Ho. 4. Bwlin 1900.

99. Zu Oc 175. 4<*. Journal, The, of the AnthropologicRl Institute of Qraat

Brfiain »rul Ireland. Vol. XXX, (N«w fiorioi, Vol. lU) 1800. Januavy
to June. London.

80. Ztt Oe 1000. XlttolUngen dar OaaeOialuift fttr iftdIMk« VoOnknada , .

.

karanagasaban toq M. Ortimoald. Haft VII. Hamburg 1*01.

II. Andere W e r k o.

11181 F. Mira des of tbe Blessed Virgin Hary, The. and the Life of HannA
(Saint Anne;, and the Magical Prayers of 'Ahfita Mik&el. Tbe Kthiopla

taxta edilad with Englldi traaalations, ata., by B. A. Waliia Buag&.
With oiitj bundred Hud eloven coloured plates. London 1900. Lady
Meux .Mauuäcripta >.o><. 2— 5

]
(Von L.ady Menx.) Dg 550. 2*^.

11189. MtUoudf L. de, Petit guido illostr^ au Musee Ouimet Quatei&me

raemdoB. Faila 1900. (Vom Mnafo Golmat) Ab 988.

11188. MtroM von Alazandria Ha«baidk In dar araUadian Übenalanng daa

ÄOtta htn LAiha mit deutscher Übertragung ber:iusgee:oben von Ludwig
iVur. [t=s Ileroni von Alexandria Machaiük and Katoptrik hwane-
gegebon von L. Nix und W. Schmidt Heronki Ahsandrlid Optra

qnae snparftnnt omnla* Vol. IL Faaa. I.) Laipiig 1900. (Von Herrn

Dr. Nix.) Do 5505.

11184. [Tanbüm JerusalmT.] Poznamid, Samuel, Tauhoum Yerouscbalmi

et son commentaire sur le livre de Jonas. Paila 1900. (Vom Ver^

r.) Da 10900.

80
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11186. 'Ahdul^agn J^Smid, ptolq J»bod AadAlni IM^L [Konstnntinopel]

1296. Fa '-'686.

tll69Q. Prediker, De, en bet Uooglied, in bet Boegm«««cU verUald door

B. F. HottftM. AnutordMii 1900. (Von ÜbvMtMr.) Ib IM?. 4^

1118T<|. Pr«dik«r. D«, en Iwt Ho»giUd in ttl Mahawamch twImUI door

B. F. MdtAe». AoHtardMB 1900. (Vom ÜboiMAMr.) D» 9098. 4*.

11188» Cbrestomathia Turcica szemelv^njek az ujnhh Torök iroc^nlombol.

Sserkesztette Künos IguAcz. Budapest 1899. (Vom Verf ) Fa 'Ibb'.S.

11189. HarroMowitZy Otto, Autiqaarischer CataloK 256. Grammatiken. Lexica

und ChrMtomathien ron fast allen Sprachen der Erde, Leipzig 1901.

A« 188 g.

11190« IdKtmann, Ktimo, Die Uthioplsclion Handschriften im griechischen Kloster

zu Jesusalem <A. aus Zeiteebiift L AMjrrioiogjto, XV). (WoiDar 1900.]

(Vom Verf.) Dg CO.

11191. GregoriOf Qiac De, e SeyboUi, Chr. F., Sugli elementi arabi uel dia-

lotto • noUa topoMMtiea ddT Mi dl PiatitlailA. pSrtmtlo dal

II TOL degli Studi ^bttoIoj<icI italinrn dlrotti da CUmoSO Do GvOgorio.]

o. O. u. J. (Von Hfrru Prof, Dr. Öeybüld.) Eb 225.

11192. Foanamki, SMonel, Beitrige zur Oe<chicbte der hebr. SpracbwiMem-
•diaft. I. Efaie hebrÜMlio Ibtanutttt tm dorn XIIL Jb. Zim «nleii

Male horaus^o^'eben, tuit Eiollitllllf und AamMkUngMI vmeben. ncriln

1894- (Vom Ik^rHUsgeber.) Dh 9050.

11193. I»aJ: h. Klamr Haleid Einleitnng an seinem Sefat jfter. Herau»-

g^eben von Samuel FoznaiUki. Breslau 1Ö96. ^Vom Herausgeber.)

Dh 6409.

11194. PoxnailM^ Bomml. Mose b. Samuel Hakkohen Un GhlqniUlla nebit

den Fngmonton seiner Schriften. Ein Boitra? «ar Geschichte der

Bibeiexeg&tö und der hebräischen Sprachwissenschaft im Mittelalter.

Leipzig 1895. (Vom VoifluNT.) Dh 9061.

11199. PomiaMci^ SmdhoI, Abo«l'Flu«4f Hwoon hm al-FanidO le gnuiin|«l>loii

de Jerusalem et son HouschtHmÜ. Extrait du In RoTue dos Etudes

Juives. Ann^e 1B96. Pari» 189G. CVoin Verfasser.) De

11196. Jaoobf Qeorg, Türkische VolksUtteratur. Berlin 19U1. (Vom Verfasser.)

Fa 8168.
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Yin

Tenelelmig der HH^Ueder der Hesteiien Morgen-

Undlfldieii GesellBcliaft Im Jahr 1901*

I.

E h r e nm i t g 1 1 • d e r

H«T Dr. ThMdor Aiifr«e1kt, ProAnor «. d. ünlTenilit Bomi, Banmschaler
AIWe 33 (67).

- Dr U G H h a 11 fl a r ka r , Prof. am Dpeenn Coll<'i:(«, in Pnna in Indien (ß3).

• Dr. O. vou Bülitliugk Kxc, kakerl. rUi^a. Gehttioier ICath, der kaiserL
Akademi« der Wissenschaften zu St. Patersbvrg E^rMunitglM ndt
Sitz nnd Stimme, in Loipzip-R.. Hospitalstr. 25, H (36).

• Dr. £dw. Uyles Co well, Prof. des Sanskrit an der Universität au Cam-
bildge, Engin 10 Serope TemM (60).

- Dr. V. FausbÖll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61).

• Dr. M. J. de O o ej e , Interpros legati Wameriaui u. Prof. «a d. Uairenitlt
in Leiden, Vliet 15 (43).

- Dr. I^'iiHziu Guidi, Frofeuor in Rom, via Etotteghe oscnre tA (59).
- Dr. H. Kern, l'rufowor an der UniversitÄt in Leiden (57).

- Dr. Ludolf Krehl, tieb. Hofratb, Prof. an der Uuiv. iu Leipzig, Schiller-

itrMM T (65).

Sir Alfred C. Lyall, E. C B. «te. M«nb«r «f Goimeil, in London 8W ladU
Offieo (68).

Herr Dr. TlMOd. NSldek«, Prof. an d«r ürIvws. In Stroaburg i/Els., Kalb»*
gasse 16 (04 i.

- Dr. Julius Oppert, .Membre do l lnstitut, Prof, am GoUi(B do FntDOO^
» Pariü, ruo du Öfax 2 (55;.

- Dr. Wilhelm Radioff Excellenz, Wfrid. StaatmOi, Mll^od dork. Ak«A.
der Wliisonschafton in St Pptf^rabui^ (59).

• Dr. S. L. Keinisch, Uofrat und Professor a. d. Univ. in Wien VIU,
FeldgOM 6 (66).

. Dr. Em. S o n a r t , Membre de l'Insfitut a Paris, rue Frutivois I" 18 (56).

- Dr. F. von Spieg ol, Geb. Ij;atb u. ProC iu München, Königinstr. 49, I (51).

> Dr. Whitlejr S tokos, frflher L«w»nieiBbor of tfao (jbanoil of Iba Oovemor
Gciural of Indla, jetit in London SW. Orenville Place 15 (24).

• Dr. Wilh. Thomsen. Prot «n der UniTcrsitftt in KopenhafMi, T, Oamlo
Koogevei lÖO (62).

• - Graf Kelebiar d« YogOd , Ifoabro de rimtltat k Paria. 9 nio Paboft (S8).

- Dr. Albrooht Weber, Prof. «a d«r Univ. in Berlin SW, BItIttntr. 56 (54).

n.
Correspondierende Mitglieder.

Herr Uontenant- Colone! Sir R. Lambert Play fair, 18» QMOnt Owdon
in St. Andrews, Grafsch. Fife (Scotland) (41).

• Dr. Edward £. Salisbury, Prof. in l^ew Uavon, Conn., U. S. A. (32).

1) Die In Painnflme bdgeaeute Zahl i^t die fortlaufende Nonmor nnd
bc-ziplit sich auf die Rcihnnfolpo, in der die betretTenden Herren in ShMiK»
resp. corrospondiereudea Mitgliedern proclamiert worden sind.
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III.

Ordentliche Mitgliedern^

H«v Dr. W. A hl w Ar dt. Geh. Kegierungmäi* P)fot d. niorg«llL %gt, in
Grolf>waM. Briitri;>tr. 28 ('578 1.

• Dr. liermau Almkvist, Prof. dtr semit. Sprachen au der Univenität tu

Upsala (1034).

- Dr. C. F. Andr»«* in SeltouurgMulovf bei BwrUa, HdiUfandamiMtmM ?

(1124).
• Dr. Theodor Arndt, Prediger an 6t Petri in Berlin C» Friedridlufnulit 68

(1078).

- Dr. Carl von Arnhard in Konstanz in Baden (990).

• Dr. Wilhelm Bacher. Prof. au der Lftiid«s-R*bbiner»cbale in Boda»

pert VII. Eli>.^b 26 (804).

- Joh. Baen^^ch-DruKulin, Bnchbindler nad BoehdraekereibetitMT In

Leipzig, Kouigstr. {itMi).

' Lie. Dr. B. Baentsek, Fkolbieor «n der Univerdtit in J«nn, Uekten-
hninerstr. 3 HlfSl).

• Dt. Friedrich Baethgen, Coosutorialraih, Professor au der Universität zu

Berlin In Bentheim, Anarbaelientr. 69 (961).

- Willy Bang, Pn;^essor an der Univ. in Löwen (1145).

- Dr. Otto Bardenhewer, ProC d. oeuteti. £xdgeee a. d. Unir. in Minehen,
Sigmundstr. 1 (809).

• Dr. Jacob Barth, Prüf. a. d. Univ. In Berlin N. Weiuenbnrgentr. 6 (835).

- WUb. B a r t h o 1 d , Privatdocent an der Universität in St. Peteitbwv. WaatiU
Ostrow, öt« Linie 30, Quart. 24 (1232).

- Dr. Cliriatian Bartholomae, Profenor an der UniTenitIt in OUmeoj
Asterweg 34 '>:>).

• Beni Bastei, Directeur de l Ecole saperieare des Lettres d Alger, Corre-

fpondent de l'Institut, in L'Agha (Alger-Hostapha) , Rne Iflchelet

77 (997).

• Dr. A. Bastian, Och Rej.;ipmnj^rnth. Diroctor den MnwurnH filr Volker-

künde und Professur an der Universität in Berlin 8W.
,

König>

grltaerrtr. ISO (660).
. I>r. Wolf Grnfvon Baudissin. Prof. an d. Univ in Berlin (704).

- Dr. A. Baumgartner, Professor a. d.. Univers, in Basel, am Sch&nilein

bei 81 JalMb (1063).
- Dr. Anton Baumstark z. Z. in Rom (1171).

> Dr. phil. C. H. Becker in Gelnhausen, Villa am goldnen Fuss (1261).
• Lie. Dr. phil. Georg Beer, Professor an der Universität in Strassburg,

IngweilenbttM 17 (1263).

• Dr. 6. lUhrmann» Senior und Haap^pestor in Hamboig, Kiaieo«
luimp 3 (798).

• Dr. Waldemnr Belek in FHmkfint a. M., WdMerttr. 18 (1S48).

• lie. Dr. Immaniii l G A B n /. i n ^rer, Privatdoc. a. d. UttiTen. M BerUn,

in Friedenau bei Berlin, Beckerstr. 11 (1117).
• Dr. Max van Berehem, Privatdocent an der Unlverdtit In Genf, aal

Chnteau de Crans, pr^s Celigny, Canton de Vaud, Schweis (1066).
• Dr. Kurt Berghold, Pr«-i -ii A., BurkhardUtr. 12 (1288).
- Aug. Bern US, Professor iu Lausanne (7S6).

- A. A. Bevan, M. A., ProfesMir in Gambcidge, England (1178).

1) Die in Pnrentlipso hci^oMtzto Z«lil i>t die forilaufende Nummer und
bezieht sich aui diu uacli dur Zeil do» iuutrilu» iu die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldong dar nan eiatniaiidaa Mlt-

gliedar in den Naihrlehtaa fortgeAhrt wird.
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X Verzeickmä der MitgUtdtr der D. M. Gttdlt^Aaß,

Herr Dr. Carl Bezold, Prüf. a. d. Uuiv. ia Heidelberg, Brückenstr. 45 (940).
- Dr. A. Bezzenberger, Oeh. BefrteninfHrat; FiuliMMW^ d«r üiüvttritlt

in Köni-rslmrii i Pr., HesseUtr. 2 (HO IV

- Dp. Gu»L Bicken, Prot. a. d. ümv, in Wien VlU, Alaerstr. 2ö, 2. Stiege,

I. Slodc (578).

- Clnristoph Belchsfrlir. v. B 1 e d e r tii :i n ii . Räcknitz b. Dnwdm <ltS9).
• Dr. Tb. Bloch, Indian Museum, in Cidcutu (1194).

- Dr. Manrtee Bloom field, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimor«, Md., U. S. A. (999»
• Dr. Louis Hlnmenthal . KAbhincr in D»nzig, Heil. Oeistgasse 94 I (1148).
- Dr. Alir. Boissier in Le Kivage pre» Cbamb^y (Suisse) (1222).
- A. Bonrgoln« Jotdgw AoCmtiialt «nbokmint (1008).

Dr. Edw, Brandes in KoponJiajren. Kronpruiscsx'paile, fiO ''704).

• I>r. Oscar Braun, Professor in Würzburg, banderring 6, lU (1176).
- James Henry Br««tted, Prof. In Chicago, 515*82nd Street, Engleirood

(1198)
- Rev. C. A. Brigg», Prof. »m Union Thcol Sominary in Now York r7?5).

- Dr. Karl Urockelmann, Prof. a. d. Universität zu Breslau, Mauritius-

Strasse 24 (1195).
- Dr. P«h1 Hrcuiiil»^ I.ndon W.. Fopstone Mansions, Earis Court (1297),
- Ernest Walter Brook» in London WC, 28 Oreat Onuundstr. (1253).
- Dr. Karl Bruffmnnn, Prof. d. Univenittt In Leipzig, Aaenttr. 4 (1858).
- Dr. Hud E Brünnow, Prot inVerej, Cmton de Vaad, Chalet Beanvel

(Schweis) (1009).

Dr. ISl "KmA Budde, Ptoftuor an der UniTorritlt in Marbm^ (917).

• K. WallbBndge. Litt.D. F.S.A., Assistent Deputy Keeper of Egyptfau
and OrimUal .Antiquities, Rrit Mus , in Lunduu WC f lonSi

- Dr. Frtiuts Buhl, Prof. a. d. Univ. in Kopenhagen, Uesterbrogade t%\L (920).

• Dr. Moaea Bntteawieaer, Prof., Bebrev Union College in Clneinnatf O.
ü. S. A. (12741.

Don Leone Caetaui, Principe dl Tcnno, in Kow, Paiazzo Caetani (1148).

Harr Dr. W. Caland in Breda l/Bolland, Seellg^ingol 5 (1239).
- FMerr Guido von Call, k. n. k. aeterreieb-Ungar. Oeaandtar in

Sofia (Bulgarien) (822).

• Rev. L. A. Casartelli, M. A., St. Bede's College, in Manchester, Alexandra

Park (910).

. Alfred Casparl, Königl. Gymnaaial'Pntfeaaar a.D. in Erlangen, ÖatUelM

Stadtmauer^tr. 14 (979;.

< AbM Dr. J. B. Cbabot in Paria, rae Claude Bemard 47 (1870).
• Dr. D. A. Chwolsoii, w. Stmitsr»th. Exe. Prof. d. bebr. 8pr. n. Litteratnr

an der Unir. in St. Petersburg (292).

• H. Jo9er Cliek, PAorer In Elniledl b. MarfenbiUi (1811).
• Dr. Ph. Coline t, Professor de^ SMn>krit nnd der TergL Oranunatik an

der CiilviT-sitiit in Löwen (llti'.t).

Dr. Uennaiui Cuilitz, Protes»ur am Br>u Muwr CuUege in Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Penneylvania, U. S A. (1067).

- Dr. Au» t t Cunrady, Profesaor an der UnlTei^tit In Leipi^, Oraaal-

atrHsse 29, U (1141).
• Dr. Carl Helnr. Cornlll, Profbnor an der Univeraltlt in Brednn, Ifoa«

bauptstras«e 12 (885).

- Dr. James A. Crichton, Pariah Minister, Annan, Dum&iesshire (Schott-

land) (1310).
- Dr. Sam. Ivos C urtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, lUlnola, ü. B. A.,

Sl. Asl.hnd Houl (923)
- P. Jos, Dahl^nanu, S. L in Exaeten bei Roermond, Limbui«, Holland

(1808).
- T. Wltton Davips, Pr.f ..f S.mitic Lnnenages. Bnptist CoUege and

Universit; CoUege in Bangor (Korth-Walee) (IIS«).
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XI

Herr Dr. Alexander Dedektnd, k. u. k. Ciistos der Sammlunj,' ägyptischer AUer-

tbümer des (wterr. Kaiserhauses ia Wieu XYIU, Staadgasse 41 (1 188).

• Dr. B«rtlMia Dtlbrttek, Pi«C «i d. ünhr. In imm, Ftsttongnbeo Ii (768).
- Dr. Friedrich DoTitzsch

. Prot «. d. UiiIt. Stt B«Ub, ia Cbulotlanbiirf,

KnesebeeJkstr. 30 (948).

» Dr. Httftirtff D«r«nboarg, Meinbrt d« rinttftiit, Pioftw ui dar Beol«
speciale des Langnes orfamtales rivantoa und «B Golllftt d* Firuiee

in Paris, Avemio llonri Martin 30 (666).

• Dr. Paul D e u » s t) u , Prol'otsor a. d. ünirers. iu Kiel, Beseler AU^e ü9 ( 1 132).

• Dr. F. H. Diet«riel. G«b. BagianuigMnth, Frof. «n der ünhranlttt ra
Berlin in CluirlottonburK, Hardenbprp<*tr 7 (22).

' • Dr. Otto Donner, Prot*, d. Sanskrit u. d. ven^l. Spracliibrsehang an d.

übIt. Iii HdsingliaTS, Norm Kogen 12 (654).

- R«y. San». K. Drirer, D. D., Canon of Christ Church in Oxfur<J (858).

- R. C. Dutt, C. I. E., J. C. S., Aufenthalt s. Z. anbekannt (1213).
- Dr. Rubens Duval, Prof. am College de France in Pari», Rue de Sontay 11

(1267).

- Dr. Budoif D V o f Ä k . Prof^uor a. d böhmisch«! Unhronitik in 2ta% HI, 44
Kleinsette, Brückengawe 26 (1115).

- Dr. Karl Dyroff, Kaaiartator an Aodiparlaiii, PrivaldoveDt aa dar
Univürsimt in Müiu-Iu»n. ScJirftudolphstr. 1 1 III flini'V

• Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 HaUou
Plaea (768).

- Dr. J. Ehnl, Pastor enar. in Genf, Cliomin d« MhI;h;uou 7 bis (947).

• Dr. Karl Ehrcnhttrg. Priratdoceat dar Oaograpbia Ia WOnborg,
ParadeplaU Iii (1016).

•> Dr. Adair Brman. Pro«e»tor aa dar Uidr. ia BaiUa, Staflits, Frladrlch«

stra.w Id'll (^n2).

' Dr. Carl Hermann Ethö, Prof. am Univeraity College iu Aberystwitb,

Walaa, Marina Tarraea 675 (641).
- M riliomiir Ettfi. Pfiirrer in Falkciin«!«!.'. Rftr-Bt-z. Pot.siliim i'IOlö).

• Dr. Julius Eoting, Professor an der Univ. und Direktor d. üniTersHits-

«. Landet-Blbliothek in Strassburg i/ELs.. Schloss (614).

- £dniond Fagnan. PmfaMaar b llteoia aap4riava daa LaittNa d*A]far»

k Alper (963)

Dr. Winand Fell, Prof. an der Akademie in Münster L W., Stemstr. 2 a (703).

- Dr. Bläh. Fielt Ia MaaaadoTf b. PMadaa (lfd6).
- Dr. Lools Fi not, Directeur de la Mtsrioa aretMtoloflqna d*Iado-Chiaa ia

Saigon (Coohiaebine) (18d6).
- Dr. Angoat Flaebar, Profnaw an dar Univenritit se Ldpslg, Lampa-

strasse » II (1094).
• Dr. Jobannes Flemming, Kustos aa der UniTendtits>BibUothek in Boaa,

Amdtstr. 35 (1192).
- Dr. KHfl Florens. Prof. an dar UalT. la TSkfö, Japaa, ]Eoiddkaw»>Kn,

Kübina Suid« M;»cli 87

• • Dr. WiUjr ¥oy, Assistent am Königl. ethnogr. Mussum in Dresden,

Onmaantr. 4» (IIIS),
- Dr. Siegmund Frnenkel, ProCMtor aa der UalT. ia Braalaa, Fnlbanw*

Strasse 13 I (1144).
- Dr. B. Otto Franke, Profaner aa der DbIt. la Künlgaberg i/Pr., SebSa«

Strasse 2 III (1080).
- Jakob Frey, Kaufmann, z Z. A>>i>tont » d. Getreidepr^Warta b. d.

UniversitjU in Fr«iburg in der Schweiz ^1095).
- Dr. Ladwig Frlisa, Profaner nad Seadaar-Obarlebrer ia KApeidA bat

Berlin n041).
- Dr. Akis Ant. Führer, Prof. of Sanserit, aar Zeit anbek. Aufenthalts (973).

• Oarabad Ellimdl Caraaaeba, Coaaalilar b la Cour dea Comptet
ia OooitaatlBüpla^ Pen, Bna AlWoa SO (1S90).
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Xn VenMni» der mgUader der D. Jf. GetOMwß.

H«crDr. Kiduird Oarhe. rrofoiMir «a der DnhrmlUU ia Tttbiiig«a, Bleclnger

ätra»«« 14
- Dr. Lucien Oaatier, Prozessor in Genf^ 88 Bonto de CMoe (87t).

- Dr. Wilhelm O elfter, Prof. a. <1 Univ. in Erlangr-n. Lr>wpnich<!tT. 24 (930).

- Cend. tbeoL J. P. P. O eisler, Couveni de ät. Etionne iu Jenualoia
B. e. ttnbeluiiiiten AnÜMittnlti (lSft5).

• Dr. H. D. van Gelder iu Leiden, PlanUoen 31 (1108).

- Dr. Karl Oeldner, ProfeMor MX der Univereltit in Berlin MW. 'Hnnn-
strasse 15 (1090).

• Dr. H. Geiser, Gehebner Hofrath, Proliteior eii der UitlTenltlt In Jen«,
Kftlilaische Strasse 4 itl.'i8K

- - Direlitor C. G. Gornau dt in titockholin, Stra&dvXgen 43 (1064).
- Dr. Bndolf Geyer. Berlptor e. d. k. k. BolblbUoChek nnd FklfniiiMMBt

an der Unlv..r>U:U {n Wien VI/1. MegdekmenittMee 10 (1086).
- K. Gey »er, Ptarrer in Klberfeid (1089).
• Dr. Hemuam Oies, Dragooteik bei der ksb. deatMben BotMlwft In Con*

stantinopel, Pera (760).

• Dr. Frh Jr. Giese, Lehrer an der deutfchen Sebole in Cknutentinepel»

rut) koumbaradctii (lälä).

• D. Dr. F. Gie sebreebt, Prefenerin Könif;sbar(rS.Pr., Ziegelstr. 11 III(87T).

Dr. Eduard Gl anf^r
.
Arnbionroi.^endor, in Munrhcn. Then sionstT. t>.1 Cl 102).

- Dr. ignas Gold si her, Professor an d. Univ. und Secretär der braelit.

Oemefaide ia Badmpert VU. Boll^nteM 4 (758).
" Dr. Richard J. H. Gottbeil, Proffssor an der ColmnbiA Univmdty in

New Yorli. Nr. lt»9 West, ÖS'd Street HOSO).
• S. Buchanan Gray. M. A.. Mansfield Colleire in Oxford (1276).

- Dr. Louis II. Gray, Unterbibliothekar und Privatdocent an der UniversitXI

in Trincuton, N. J., f).1 Seioiid Ave,, Newurk, N .7. T'. S. A. (1278).
' Dr. George A. G rie r soa, B. C «>., caro of Grindlay Co., 04 Parliament Str.,

Lcmdon, 8.W. (1068).
- Dr Julius Orill, Profe^isor a d. Univ. in Tilbintron. Oltrastr. 7 (7«<'>i

• Dr. U. Grimme, Prof. an der Universität in Freiburg L d. Schweix ^184).
• Dr. Wllh. Orn be, Prof. d. UnlT. nnd Direetarfadandetent ein KgL MvaenaB

für Völkerkuiiii«- /u BeiUn, in Helemee bei Berlin 8.W., Qeotg
Wilhelmstr. 17 (1>91).

- Frhr. Werner von Grünau in Karlsruhe, Gaitenstr. 19 II (1244).
- Dr. Max Th. OrBnert. Profcwor en der denteehen Unhr. in Pmg U,

- Dr. Albert GrUnwodel, Prot., Directorialasidstent am Kgl. Museum fUr

VOUkerkonde m Berlin in OroM<Uehterreide b. Berlin, Wühelnutr. 0

« Lic Dr. Herrn. Guthe, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Kömerplatz 7 II (919).
- Jebeanee Haardt, Paeter ia Weaal (1071).

• Dr. med. et philon. JaHn» Ommt Hnentiiehe fai Dreeden, AnaUen-

• P. Anton Haitzmaun S.J., Prot'. u.m liutbol. Saniinar in Sarajewo, Bosnien

• Stud. ori. nt Pfomysl Häjpk in B. rlin NW.. Schumann.str. 17 (nooi
• Dr. J. Ual^vy, Maitre do Conference» k l'Ecole pratique des Haute»

litQdee h Perb, Bne Anaaeir» tO (845).
- Dr. I.mtwig Hallicr, Pfarrer in niediiilioffn (109.1)

• Dr. F. ven den Kam, Profi an d. Univ. in Groningen (941).

• Dr. Bdnttnd Hardy, Prof. in Wfirabnrg, Sanderringstr. SO HI (1240).

• Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrath und Prof. der Geschichto dm
Orients nn der Univ. in St. Pet» rshmx. Puschkarskaja 47 (07 G)

• Professor Dr. Martin Hartmann, Lehrer d Arabischen am Seminar für

earient. ^wneben m BerUa ia Cbarlettenbuig, Sebillanfar. 7 (801).
- Dr. J. Bunebe^r, s. Z. in SSviob V, Bergttr. 187 (1188).
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VarMmi» dtt IßfgUader dtr D. M. CMMaft. Xm
Herr P. Dr. Job. ITellor, Pn-f-^sAr in Tnnshrurk, UnivoMtfttMtr. 8 (8<5).

• I>r. Job. iiärt«! iii Zwickau, Friudricluttnuse 8 (1^47^.

- Dr. O. F. H erksberg, Prof. an d. Unir. in Hatte mß^ LoflliMflr. 4 (859).
- Dr. r>rtvi.l Uerzoc;, Rabbiner in Uni?. Ostr» In Mähren (1287).

. A. Heusler, V.Ü.M. in Berlin 8W, Tempelbofer Ufer 86 111 (1106).
- Dr. H. Hll^asfvld, Privatdoeent an der Unlrenltlt in Jena, Pflivten-

graben 7 (1280).

- I)r A. Ifillobrandt, Prof. a. d. ünir in Breslau. Monhnuptstr. U (950).

• Dr. Ii. Y. lUIprecht, Professur a. d. Uuivur!>ItÄt vuu Pennsylvania
in Philadelphia (1199).

- K- Himly. k;d.<.. Dolrnvli.clior a D in Wie>1i)i.iei:. StifUtr. 5 (567).

- Dr. VaL Uintner, Professor am akad. Gymnasium in Wi«D (806).

« Dr. Harlwlf Hlrtdlifeld, PriTvtdoewit an der DniTenJiit In London W.,
Haida Hill 105, Warwlck Read (995).

• Dr. Herrn. Hirt, Prof. a. d. Unhren. an Leipalg in Gohlia, Äoiewe HalleMh«
Strasse 22 (1293).

• Dr. Friedr. Hirth, ProfeaMnr in Mftnehen, Leopoldstr. 59 (1252).

• Dr. O. Hoberg, Professor an derUnhrenitil in Vrelbug i. Br^ Drelna*
atraase 26 (1113).

- Dr. A. F. Rudolf Boernle, OiM (Aigbiid). 40 WL QUm,
- Dr. Adolf Ho ) 1 7. in fk II II , ProH av Gjwuu n. an d. Univ. in VnXbmg L

Moltkestr. 4'J

• Dr. H. HolzSnger, Sudtpiarrer in Ulm (Württemberg) (1265).
• Dr. Fritz Hommel, ProfeMKr an d. Dniven. in Mflndben, Sdnndbiagor

Lnn(Utr mO (84 1>,

• Dr. Edw. \V. llupklns, Professor am Yaie Collie in Nevr UaTen, Ck>nn.,

Ü.B.A^ t86 Blahop Str. (999).
• Dr. Paul H o rn, Profcwof •& der Univ. in StnMbnrf l/EI«., fi<w1mili tl

(1066).
- Lic. theul. Aladär Horny&nsaky in Prewbvrg (1314).
• Dr. pliil. Ju.ot iUroTlts, inFrankAirt a/BL, Börsenpimti 16 (1230).

• Dr. M. Tii Huiitsma, ProAflaor d. morgenlind. 8pr. na der Univ. in

Utrecht (.1002).

• CUinent Haart, frani. Koand, Seerdtatre-lBtupt^ du goovanienent,
prnfrssour ii l Ecolo apte, dii iftiigue oiiettt. viTeatai^ 48 rne Hadane
in Paris (10a6>.

• Dr. EbU Hvbert, Ataiatent an Archiv dea Ung. Mattonalmusenms tn

Budapest (1298).

• Dr. B. H ii b H r h m a u n , Prof. an der Univ. in Stnaaburg i/fila., Bapreehta«

auor Alläe 31 <77»).

• Dr. Engen Hnltnaeh, CKnrennneot>BI|iigmpUak in Ootaeaamid (BiMdi
Tndinl, z. Z. in Dri'Ml«n, Wnrthurir^tr. 18 (946).

• Dr. Georg Uutb, IMvatdoceut an der Umver^tät in Berlin, Schtttaeo-

vfciMM 76m (1909).
- Dr. A. T. Williams Jackson, Professor mth Columbia GoUege, ffigbland

Avenue, Yonker». in New York. IJ S ,\ i lo.(?i

- Dr. Guorg K. Jacob, Prof. an dur Uniwraität in Lrlttiigeu (1127).
- Dr. Hennann Ja eobi, Prof. an der UniverdOlt in Bonn. Niebnbratiwae 89a

(791)
• Dr. G. Jahn, Prot<»ssur hu der Univenütät in üöiügsborg i/Pr., Altatidt.

Lanpgasso 38 (820).

• Dr. PJensen. Prof «n der Univ in Marbursr i/H., Friinkfurterstr. 21 (1118).
• Dr. Julius Jnliy, Prof. an A Vrnv in \Vür/,hiir$^, Sonnenstr. 5 (815).

Dr. I'Vrd. Justi, GeheimiMlii und Prut. a. d. Liiiv. in Murburg i/H., Bar-

fiistierthor 89 (561).
- Dr Tli W .Tuynboll. in T.cMen (llO^lt

- Dr. Adolf Kaegi, Professor a. d. Univ. zu Zürich in Uottiugen, Kasinostr. 4

(1097).
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XI¥ Vmteiehm» dar IßtgUedtt dtr D. M, Gndlmkttß,

Herr Dr. Paol Kftble in Wittenberg, Predigtrseminar (1296).
• Dr. Georg K »m p ffm e y e r , PrfTBtd«eant m. UolrersiUt zu Marburg i. H.

(1304).

Dr. Adolf Kamphauson, Prof. ander I nn- in Bonn, Weberstr. 27 (4^2).
l>r. Emil Kautzsch, Prof. an der Üniv. in ilalle a/Ö., WetÜner Str. 82 (62 1).

Ite. Alnaader von Kegl, OutsbedtMr In PuMla 8Miit KJrilj^ Pott
LaczhÄza, Com. Peat- Pills, Ungarn (Itniv

J>r. Cbarle» F. Ken(, Profeasor of lüblical JUilatatore audUiitoiy at Brown
Unhrmvltj In ProrldcoM B.J. (1178).

Dr. Fr l: Kern in Clmrlottenburg, Rankeatr. 13 (1885).

Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor d«r Orient. Spisehen an d. Unhr. in
Greil^iwald, Langestr. lü i,875).

l>r. Franz Kielhorn, Geb. Regiemugsrath vnd Pirat tu d«r ülümiltit
in Göttingen, Hainholzweg 21 (1022).

Leonard W. King, of Briüab Muaeam, Department uf Egyptian and
Aai^rlan Andqultiea, in London WC (1181).

Dr. Joluunus K latT Hibliothekar a. D. nn der Kgl Bibliothek inBeriln,
Westend» Charlotiunbarg. Linden AlUe 8yi0 (Ö78).

Dr. O. Klein, ProfeMor, Babblaer tn StoeUMlBi, flinmdvigeo 49 (931).

Dr. P. Kleinen, Prof. d. Theol. in Berlin W, Schellingstr. 11 (495).

Dr. K. Klemm in Gross-Licliterfeide b. Berlin» VerlingMrte Wilhelm*
Strasse 28 A (1208).

Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Kondfloilalmti» und PmC d. Theologie
in Kid, Jägersberg 7 (741)

Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1081).

Dr. Kanfimum Kohler, BebMner in New Toili (788).

Dr. Bomnel Kahn, Rabbiner und Prc-ili^er dar imelit. BoUgionigeBeiQd«
in Budapest VII, HoUö-utcza 4 (6^6).

Dr. Oeorge Alex. Kotant, Rabbiner nnd Prediger In Dallaa, Tucaa U.S. A.,

No. 141, Pocahontas Street (1219).

Dr. Faul V. Kokowzoff, Priv.ittlui ont .i. d. Universität in ftt. Petoiablirg,

3 Rotte Ismtdlowsky Pulk, 11. Ii. Log. 10 (1216).

Dr.pVit et theo!. Eduard König. Pro<:«.d.UidT.in8€iiii,8chlo«Nitr.86(891).

Dr, Alexaiiilei- Ko%-;\ts. Profe«<sor der Theologie «Ol iVok^knlhei Seminnr
in Temesvir, Ungarn (1131).

Dr. pbU. F. Oiwald Krämer, Pfiurrer in Oeriehahaln bei Maebem In

Sachsen (1303).

Dr. J. KrcamArik, k. Obentohlrichter in Survas, B^^ser (Imitat,

üngam (1159).

Dr. JohmuKS Kreugel in Breslau, Neue Odorstr. 13 d (1288).

Ibeod. E r e u s sler» Pmator in Uispmng b. Ober-Langwita L Eragebiige i/S.

(11JJ6;.

Dr. E. Knhn, Prof an der Uniy. in Mttnehen, HoMStr. 8 (768).

Dr. Franz Kühn ort, Pieimtdoeent «a der Univ. in Wen IV, Phon»»
gasae 7 (1109).

Dr. Joaepb Kuhnert. Kaplan b. StMatihias in Bred*a,Bitterplaia 17 (1888).

Dr. Ignaz Kunos, Direktor der orientalischen Handebaludemle in Buda-
pest V, AlkotmAny-utcJta 11 (1283).

Dr. Gc/u Graf Kuun von Osdol», Ezcellenz, Kaiserl. n. Könlgl. Geheim-

rath auf Scbloss Maros-N. nieii, Post D^va (Ungarn) (Güi. ).

Dr. S. L n n d A 11 e r. Prof. u. Bibliothekar an der Unir. in Straubiurg i/Sb,

Ebrmanmtr. 1 (882).

Dr. CSario Grafen Land borg, Ic. aebwed. KammeriNir «ad diploimntiaeher

A^'cnt z. D, Miiixbvn, Aliiidfini>\HtrA5>o 11 f1013).

Dr. Carl Lang, Direktor am KgL Somiuar in Bederkesa (1000).

Dr. Charles R. Lan man, Prof. of Saaakrit In Harrard University,

9 Farrnr Street, in (Cambridge, Massachusetts. U. S.A. (897).

- Dr. H. La.« er, Qeh. BegieniogN«th u. &«balratb in Stade (1018).
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Herr Dr. Berthold Laufer in Köln a. Kli.. H*ilK">frft4so 125 (1308).

• Dr. S. Lehmann, Professor an d«r Universität in Heidelberg, Plöck-

ftnsM 4« (M8).
• Dr. J»r. et plul. Carl F. Lehmann. PrlvatdoeMit la d«r Uaivfralttt 1b

Berlin NW, Louisenstr, ÖL (1076).

> Dr. Osor von Lemm, f Aafait Mmwm d. K. Ak. d. W. InStFit»!
Irail, WamIII Ottrow, Nicolai-Quai 1 (1026).

• Paul Lergetporer, Anfcnttmlt unhekaant (1100).
• L.Leriehein Mogador, Maroc i^USS).

. Dr. Brnat L«ttm«aBt "^mL «. d. ünttr. In Btnuabavg I/Ebk, SieniwKrtttr. 8-

(1021).

. Dr. Mark Lidsbari ki, Privatdoeeat ia Kiel, LomMOStr. 57 (1243).

- Dr. Bruno Lt«bleh, Pvoteww an der ünivtnitlt in Breda», OhlmmAt 19
(1110).

- Dr. Ernest Limll, l'resbytor in Müncluni. Thoresienstr. Si* I ( llM.'i)

. Dr. Bruno Liuduer, FrutWor au der Liniv. in Leipzig, EgeUUr. 6{2ü2),
- Dr. pbil. Enno LUImann, Princeton U. ft. A. (Ii71).

. Wannund Freiherr Loeffelliols Ton Colborg In Mfindnn, Van'
etnuee la/4 (1294).

- Dftvld Lopes In LtoMbon, IL da BMota Polytadinlca» 61 (12S4).

- Dr. Wilhelm Lots, ProfiMeor dar Tbaologla in Eriaagen, Landwobzatr. 11
< 1<M'T ..

• Dr. Imuuuiuel Lüw, Oberrabbiuer in Szegedin (l^iö^.

• Dr. Alfred Lndwig, PrelpcMr an der dettHeben ünlvenitlt in Prag,.

König!. Weinberce. Kramerlosgassa 40 nooc).
• Jacob LUtscbg, Secretair d. kals. rase. Consulata in Cbaborowsk (865).

- C. J. Lyall, B.8. C, in London BW, 78 Comwall Oardens (9S2).

- Dr. J. F. Mc Curdy, Prof. am Unlr. College in Toronto, Caimda (1020).

• Dr. Arthur Anthony Macdouell, Professur des Sanakrit e. d. Univ.

Oxford, 107 Banbury Boad (1061).

- ITonDan McLoan, Fellow of Clulst*« CSoUeg« and Leelarer in Gambridg»
fEn^'lundl n2'57>.

- Dr. Eduard Mab 1er in Budapest, Nationalmuseum (1082).
. Dr. Oskar Hann. HUbUbllothelur an d. Kgl. BlbUotfaek in BerUn K.,

Weissenburgerstr. 58 III 0107),
- David Samuel Margolioath, Fellow of New College and Laadian Pro-

fessor of Arnbic in tbe Univeraity of Oxford (1024).

« Dr. Kari Marti , Professor der Theologie an der Unhrenlllt In Ben, Harfen-

• Michael Maschanoff, Professor an der gebtl. Akademie in Kasan (1123).

" Dr. B. F. Mattbes, Agent Ser Amsterd. Bibelgeselleebaft im Baag,
Bilderdijk-itr. 102 '27«).

• Dr. A. F. von Mehren, Professor in Fredensborg b. Kopenhagen (240).

• Dr. Brano Meissner, Lehrer am Oriontal. Seminar zu Berlin, S. W.
Belle-AUinncestr. 47 (121 5 i.

- ßr, A. Mary, ii^^h. Ho£rath, Piofenor d. Theologie In Heldelbeq;, Bonaen-
Strasse 1 ^537).

- Dr. Ed. M e yer , Profteior a. d. Uidverritit an Halle a/S., in Otebiebenetel»

b. Halle, Kollstr. 88 fSOR).

- Dr. Leo Meyer, k. mss. wirklicher Staatsratb, ord. Honorarprofessor in

OOttingcn, Haiisseastr. 9 (724).

• Dr. theol. L. H. Mills, Professor of Zend FbÜology in tbe UniTeffaitj

of Oxford. Nurham Road 19 (1059).
• Dr. pbil. Eugen Mittwoch in Schrimm, (Prov. Posen) (.1272).

• Stad. pbIL CamiUo H8bine in Lelpalg. Stemwaftonatr. 40 (1811).
• Dr. O. F. V «n HöUendorff, kaiierHah deotMber CoiumiI in Kowno

L Busaland (986).
- P. O. von Xootlendorff, Comoilai. of Costoms InMlngpo (China) (690).
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XJl Vtnmekm» der MägUeder dtr Z>. M. Oetelkekaft,

Herr i>r. George F. Moore, Profewor of Tbeology iu Andov«r, Mim., U. 8.
(1071),

Dr. .T. TT. Mordtmaiin, kaiserl. deutscher Koiuol in ftfiiynft (807).
- Mubarc'k Olialib Bfv, Exe. in Con>tÄiidncpp]. Cnntnrdjilrir 'llT*"'i

• Dr. Ftirtl. Müh lau, kaia. rui«». wirkl. htnatsrath u. Frot'e»sor il. TU&ol. an
der Unlvenatlt in Kiel. Ntomainiwig 96 It (M5).

Sir William Moir. K. C. S. I.. I.L D. , in F(^inburgh. Dean Purk TTnuse (473).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der UuWenitit ia Wien VUl, Feld-
K«Me 10 (9U).

- Dr« Friedrich W. K. M il Her. Hilfsarbeiter am Königl. Museum für YSIkafw
künde tu Berlin in .Stef^litz b;Berlin, Düntberatr. 9 (1101).

- Dr. Ed. Mtiller-Hoss, Professor in Bern. Effingerstr. 47 (834).
• Dr. C. A. Nallino in Neapel, K. Istituto OrionUle (ISOl).
- Dr iiud. Karl Narbeshuber in Sfatke^, Tuinslrn (1275).
• Dr. Kberh. Kettle, Profeawir am theol. Seminar zu Maulbronn (805).
> Ihr. W. A. Keamann, FroK d. üidv. in Wien IX, CmnStmifßm» 19

- Dr. George Karel Klemaun, ProfeMor in Delft (047).
- Dr. Ludwig Nix , PriTHtdocent «b d«r Uaivtntlll in Bann. Boomtr. 13 (1079).
• Dr. W. Kowack. Profcuor mi 4«r üiilT«n.iik Struriraorg i/ElL, TImbm-

Dr. Heinrich 2vüt;cel, Directorial -Assistent bei dun Kgl. Museen tu

B«rlin N. Klsasaerstr. 31 (1166).
- Dr. J. Ochtrup. Priv.itdoernt in Kopenhagen. Ni.rreViTAcndo 4?
- Dr. U. Oldonborg, Prof. an der Univ. Ln Kiel, liiemanusweg 32 (993).
- Bob. Oi*«n, lttth«r. Pfarrer in BDftnmdQord (Norw«g«D) ISOS.
- J vjin Oorilt. in Lt-i<lt'ii. Oa>h- Ryn (1224).

• Dr. Max Freiherr von Oppeubelm, beim deittwb«n Gen«nUcoi»iü«t in
Kairo (1289).

' Dr. Gustav Oppert, Prof. io Beriin W., BUlowstr. 55 I (1SC4).

- Dr. Conrad vonOrelli, Prof. « d. Univ. in Tlas»!. T^emoulHstr. 6 (707).
- Dr. C. Pauli, Professur am Kantouslyceum in Lugano (Cant. TeMÜi),

Cm MoDti. TiiJe Carlo CattaiMO 9i {M7).
• Dr. Fcü X E. P 0 i r r Pri vatdfM'ent «& 4«r UniToisitit in KSnlgtbeirg l/Pr.,

Scbönstrasse 18 a (10C4).

- Dr. Falls Parlat , Babbinar in KSnigabarg i. Pr., HintaraVorttadtlt (1914).
- Max Pesl, München, Klenzestras-te .^8 (1309).

- Rar. John P. Petorn, Prof. an der Episcopal DiriniQr Scbool in PhU*>
delphia. Pennsylvania, U. S. A. (996).

- Dr. Norbert Peters, Prof. der alttestamantiiehea Ezegei« an dar B.
tln>.)Ir>g. Faciilfat in Piidf-rbr,™

- Dr. Arthur Pfuugst, Fabrikant in Frankfurt a. M., üärtnerweg 2 (1209).
• Dr. Friedr. Wflb. Hart. Phlllppl, ProfoKw an d. Untr. in Boatoek,

Schröderstr. 46 (699).

' Dr. Banibard Piek, in Alban/. Kew-York, 393 Washington Str. (013).
- Dr. IHelMard Plataebnann. ProfaMor, Direktor dar Kgl. OnlT.'Bibliolltak

in Orei&arald, Knopfstr. 18 (901).

- Tbaophilus Ooldridpo Pinch"«, T^pprirtin» iit nf E-;ypHin r\n<\ A^syrian

Antiqnities, iiritish Museum; ^Ü, Ilf.iUi Str., llauipi^iead ia Luudon NW.
(1017).

- Dr. I^irli .rd Pisc-hH. Prof. n. <1. TuW. h. TTnllr n;.S., Sohillcrttr. 8 (WO).
- Dr. ä^amuel Poznaüaki in Warschau, Tlomackie 7 (12&i).

• Dr. Fnuia Pr a ato ri n a , FroC a. d. Unir. in Halla a/8.. Lafontalnaetr. t (086).
• JoMf Prasch, Sparkas^eo-Baamtar in Grat (Staiamiark) U, Leonkafd-

strasse 59 (1160).
• Dr. Eugen Prjm, Prof. an dar Univ. in Bonn, Coblensantr. 89 (644).
- Li«. Dr. Alärad Bahlfs, Profenor a. d. Univan, in Qöttingan, Hanlkaigar

Cfaaauaa 19 (1800>.
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V^Meichnü der Müglietier der D. M. Gt»M»ohafU X?l[

Frau Dr. phil. Emm« Biinfe1iattb««eli>Cloagh inOnKrle, Mmdnw Preddeoof,
India (1301).

Hott Dr. H. Ree k «n d or f , ProftMor d. Unir. in Freiboig L fi.. MftsimUiao-

5tra&se 34 (1077).

• Dr. HftM R«le1i«lt in Baden b. Wlan, N««ifMMe 2S (180S).

. pr tlx-ol. «ud phil. C. Roiiiickn, Professor in WittmliftTj,' C871).

> Dr. J. K. Keutor, Docent des Hunükrit uud diu- vergl. äprachwi«senaebaft

u der üniTMvltit In Helsingfors, IInKloMrsit*tMi S5 (tili).

. H. Koather, Vorlagsbuchhändlor. Berü» W.. Köthonerstr. 4 (130ß).

. Dr. Charles Ktce, C'homUt i>c|iiirtawnt PttbUo Ctwcitj & C2orr., BeUeToa
Ho.spitHl. in New York (887).

- P. Dr. Joseph Uiebor, Prot der Tbeologl« na der denlMben Ünlv. In

Praj; III, CurnMUtergÄSHe IC (lir>lt

- Dr. Fr. Bisch, Plarror tu Ueu«helheim , Post lugeiibeiin, bei Landau,
BhelnpMs (1005).

. Paul Kitter, Lektor a. d. Univ. zu Charkow, InstniinftutaUtr. 8 (189&>.

- Dr. James Robertson, Prot of Orient. Language« in Glmi^gow, 7, the

University (953).

• Dr. Job. Uoedigf^r. Dirtct <t .1 r König!. Univenlttte-BlbUoäiek Inlfauv

biirfr i'II.. SchwanalKlo 7 (743).

- Dr. Robort \V. Hoger», U.A., Profeauior am Drew Tbeological Seminary,

in MadiMo. New Jereey, U.8. A. (1185).

• Dr. All)*>rt Rohr, Docent an der Tnir. in Bern (857 1.

• Gtt»tav Büseb, peus. ev. Pl»rr«r in Biberach a. d. Riss (^932).

- Baron Victor von Roten, Prof. nn der üntrenitit nnd Akndemilter in

St. Petersburg, Excellens, WassUi-Ostrow. 7^« Linie, 1 (757).

• Dr. Artliui von Kostborn, Legationsrat in FeUug (Ciiinn), K. n. K.
uäteiT.-angar. QusaudUicb. (1225).

- LIe. Dr. J. W. Rothstein. PrafeMor «n der Univefaitilt in Hnile n/B,,

Knrl^tT. 4 ff>15V

- Dr. Max. Rottouburg in ViKsoiy, Ungarn (1212).

' W. H. D. Bonie, HA.. FeUoir of Chrltt^a College In OMobrldg», Bog»
land (1175).

• D. F. Rndloff. Superintendent in Wangeuheini bei Ootha (104S).

- Dr. Frana Rühl, Prof a. d. üniv, in Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 (880).

• Dr. tbool. and phil. Victor Ryssel, Profetior nn der Untren, in Zfliieb,

Fluntem, Plattpnstr. 4.'! 'B<*.f>\

• Dr. med. L&moc Saad, 8auitau>ar2t in JaAa (byrieu) (1046).
• Dr. Bd. Snebnn. Oeb. Beglernngimtb, PmC na der Unir. in Be^ W,

Wonnser Str 12 (660).

• Cnri 8 niemanu, £zc., WiHü. Staatsratb, Mitglied der kais. AJud. d. W.,

Dlrdklor d«e Ailntleoben Mnaeune in 8t Pelenburg, WesdH-OelMMr,
Huus der Akadumio (773).

- ArchibfiM Ilonry *>:iy( <), M A., Truf. .i. d. Univ. in Oxford i7il2i.

• Dr. Wiiheiiu Suhenx, (tvitiü. Kath u. königl. Lycoalroctor iu Ußguu^sburg

(1018).
- Dr. Lncian Scborraan, PriTAtdocenl in der Univenitii in Mftnchen,

Gi»elastr. 8 (1123).
• Celestino Sebiepnrelll, PnC dee Areb. «a derünir. in Bom, Lnngnm 10

(777).

• Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Fontenoille (Ste C^cileK Rolgion (1056).

• A. Uoutum-Scbindler, General in pcrsiseben Diensten, Genoral-lnspector

'Ut roit'^iii],ilieii in Teheran OOlO).
- Dr. EmilScblagintweit, k. bayr. Kegierungsrath in J^wpjbrllckon (626).

• Dr. Nivard Schlögl. O. CisL, Prof. der Theol- gie in StUl Helligenkreua

bei Wien (1*89).
> Dr. Jobannes Schmidt, H li Batb n, PfoC aa dar TEniv. ia Berlin W,

Lftteower Uler 84 (9ä4>

b
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Xim Vertmohm» der Mkglüder dm- D.M. OtMOaehafi,

Hot Dt. Richard l^cbmldt, Priv»tdocd&t a. d. Universitftt in Halle, LMaing'
stnai» 17 (1167).

• Dr. Natbani«! Sehnidt, Profallor, Oocn«]] UhItmiIIij , Itham H. J.

(1299).

- Dr. Leo Schneedorfer , Prof. der Theologie an d. duutäciiea Uuiversität

in Prag I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).
- Dr. II. B c h n 0 r r von C a r o I s fo 1 d , Oberbibliothekar der kgL OntTORi.-

Bibliothek in München, Loopoldätr. 33, I (1128).
- Dr. OwMrg« B. Sebodd«, Prot d. Capital ünivwrity In Colnaibitt, OUo^

45? Konihall Place, U A. (000,.

- Dr. Eberhard Schräder, Uob. Rogieningsratb , Prof. an der Univ. in

Berlin MW, Kfonprliumi-Ufer 20 (655).
• Dr. Friedr. Schräder in Konxtantinopol (ll.')^!.

- Dr. W. Schrnmoior, kai'«f»rl. dcn'^chf» r Vico-Consnl a. i. am kniseri*

tleut&chou CoDAulat in Tsintau, Cluiia (^<6j.
- Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehnintalt fllr WiMemcbail

des Judciithums in Berlin N. Zlr^relstr. 13 1 f linr)1.

- Dr. Paol Schröder, lLai»erl. deutscher Generalkonsul Tür Serien in

Beirat (700).

• Dr. Leopold v. Schroeder, Prot m der Unir« In Wien, Maximilian«^
platz 13 II (906).

- Dr. Friedrich Schulthess, Professor an der Universität iu Qöttinycn,

FriodlftndMweg 38 (1233).

• Lio. Dr. Fr. SchwRlIy. Profeiior «n der Univen. inStnuwboqt l/Bama»
Lessingstr. 3 (1140).

- Dr. Paul Sehwars, Privatdoe. a. d. UnIvera. In L«ipdg, Waldstr. 20 II

- Dr. Jaroslav bedl&^ek, Professor an der k. k. böhinischen UnivexsiUit

In Prag-, Snilehow. HttMitea«e 18 (1161).
- Dr. Emst Seidel, praktiderander ikvat in Iiaip^-Bandnita, Gravi'

Strasse in II (11871.

- Dr. Chr. F. Üoybold, ProiWor lior somit. Sprachen an der Uoivers. in

Tttbingen, Heeblngwatr. 14 (1012).
- Henry Sidgwick, Follnw of Trhiity Colle^'o Iri rmnlTulpo Cn.12).

- Otto Siegesmund, Pfarrer in (;irüs»-Mirkowitz bei Stcmpacbowo (Bes.

Broraberg) (1846).

• Dr. K. S i e g f r i e (I . Geb. Kirehematii, Prot dar Tbeologie In Jena, W.-0.-
Bahnho&tr. 12 (692).

• Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in Hünchen, Neu*
Pasing n bei München (1193).

- I>avid Simonson, O^iernihbiiior in Kopenhagen, Skimlorpado 28 (1*^74),

- Dr. Rudolf Smend, Prof. an der Univ. in Göttingeu, liuhi 21 (»43).

' Dr. «heoL Henry Praaerved Smitb . Prot Ambertt College in Andient, Maaa.

(9181.

- Dr. Christian Snouck Uurgrouje, Professor iu Batavia, Java (1019).
• Dr. phil. MoHte Sobernbelm In Berlin W„ BelleTaeetr. 18A (1262).
- Dr. J. S. SiK j er, Professor an der ünivorsltJlt in Groningen (1227).

- Dr. W. Spiegclbori;, Professor an der Univeraitit in Btrasabus i/EL,

Vogesenstr. 22 (1220).

- Je«n H. Spiro, Prot Ii l'Univeralti de Lavaanno Ii Vnfliena»l»>ViIle^ Cant
de Vand iSui,>»so) flOCi).

• Dr. Reinhold Raron vuu Stackelborg, Docuut am Lazarew sehen Institut

in Moakan (1120).
- Dr. phil. Freih. Alexander v. 8 tael - H ols tei n iu Petersburg (1807).
• K. Steck, Pn.f. d. Tlmol. an der Universität iu Bern (689).

- Dr. Aurul JSteiu, M. A., PrincipRl. Oriental College, and Re^strar, Pai^jab

University, in Labore (111(5).

' Dr. Qeng Steindorff, Prot «. d. Univ. ia Leipiig, Ha/diMtr. 8 iU (1060).
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V€taäekmüdär Mü^iedet dar D,M,Qt9dUdtaß. XIX

Uorr F. PUcidtts t^teiuinger, ProfoMor der Theologie in der Beuodiktlner^

Abtei AdmoBt (Sei).

- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin n, WalliHr-Tli.aterstr. ?>\ (175).

- Kev. Dr. T. Stouhouso, in Stoeksfield on Tyne, Northumberland (1062).

• l>r. Edv. Steni), Adjunkt «n der theolofpschen Fakultät der Univemtät
in Hebin^fors (1167).

- J. F. St.-iiiiing, M, A., W^irlhnm Culleno in Oxford (1277).

• Dr. Jotot btier. Prediger und Kabbiner der uraeLit. Gemeinde in Berlin N,
Onutienbafserttr. 89 (1184).

- Dr. Theod. Stockinnyer, in Stutt^'iirt, Feuerseeplatz 14 (1254).

• Ur. Hormann L. Strack, Profe^M)r der Theologie an der UnivenltjU ma
Berlin in Groas-Liehterfelde, Uingstr. 98 (977).

• A. W. Stratton Put^ab University In Lahan (1805).
• Dr. Max Streck in Berlin (1259).

- Arthur Strong, M. A., Locturor in the Univeraity of Cambridge in London,
BW Wettmhuta-, 86» Groerenor Somd (1186).

- Dr. phil. Hans Stumme , Professor «a d«r UiÜTentlit in Lelijdg, FtankMi^

burgstraase 4 Ul (1103).
- QMrgcs D. Sursock, Dragoman des k. deutschen (Sonsulftti In Beirut (1014).
• .Dr. Ihnnrich Suter, ProftMor am Oymnulum In Zttxidi, KUefab«!^

b. Ziirich (12 IS f.

• Aron von bzilädy, reform. Pfarrer in Hulas, Rlein-Kiunauien (697).
- Dr. Jynn Tnkak ne v, Kr. 4 SUroyanMeho, flhlb* In Tol^, J*p«i (1S48).
- A. Tappehorn, Pf;irror i?i Vr«(1on. Wostphalon C'jnsX

- Dr. £milio Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padova (144).
- Q. W. Tbateher, H.A., B. D., in Oxford (1107).

. Dr. G . r ) i b a u t . Principia Mnir Central College in Allihab&d, Indien (781).
- Dr. ('. I' Tide. Professor an de- üniversit.'ll in Loldon (817').

- W. von Tieseuhausen, Exe. kais. russ. wirkl. Staatsrath in St. Peters-

bnrg, KalaerL Bremltag* (868).
- J>r. Tsuru-Matsu Tokiwai, pr. Adr.: Baron O. Toklwal In laablndao,

Province Ii«, Japan (1817)
- ]>r. Fr. Treehfol, Pfkrrer In Spiez, Canton Born (Sehweiz) (755).

Ffiml Elper E8|>orowitsch Uchtomskij, Durch 1. , Kammorhorr Sr. Maj. doa

Kabors v. Rns«?Jnnd in St. Petersburg, Schpalomi^a 2»; {\-l'M>).

Harr Bud. Ulimann, Pfarrer in Altenmuhr bei Oonzenhausen iu Mittcltrankuu

in Bajm (1150).
Dr. J. Jucob Unger, RaV>1)!iur in I^jlau (650).

• Dr. J. J. Plu Valeton, emer. Prof. d. TbeoL in Amersfoort (Miederlande)

(1.S0).

• Dr. Herrn. Vämb^ry, Pr«t aa d«r Didv. in Bvdapoat, FimnipJoiepli»*

Quai 10 (C72V
- Dr. U. Vandunhoff, ^rivaidoceat ia Münster i/W., Bergstr. 8 (1207).
" Cand. pliU. Ftledricb V e 1 1 , In Oatdorf b. Balingen 1/WOrttembarg (Sdnrani-

waldkreis) (1185^
- Albin Venia, Principal Sanskrit College in Henaros (1143).
- Dr. O. van Vloton, Adjutor Interpralb Legati Wamerlanl In Leldan,

Gangetje 1 (1119).
- Dr. n. Vo;,'(Utein, llabbinor in Stettin, Falktnwaldorstr. 127 fllir,).

- Dr. iloruianu Vogelstein, liabbinor in Königsberg i/i'r., Uurgatr. 10.

(1S34).

Dr. TTuns Voigt ,
Oymn'isifil-Obfjrlehrer in Leipzig, Hrtuptinantistr. 4 (10.57'».

- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. w. Siaatarath und Prof. der Theol. iu UostodE

(536).
- Lie. Dr. K. Völlers, Profosaor an dar üiÜTerdtit fai Jana, Obarar Philo*

sophenwc'f; 17 f 1 Oü

7

• Dr. Jakob VVack e r n agel , Professor an der ünivorsitiit iu Basel, Garten-

•teaiaa 88 (881).
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XX Veraeickm* der MügUe<ier licr D. M. GeseiUohaft.

Herr Oscar Wfttf«rnABii In BoUn C, Bavgitr. Sl (1160).
- The VenerableArcbdeaoonA.WiIliamWatk ins, The College, iaDurham (827).
- Dr. F. H. Weissbach, Assistent an der UnivorsitäUbibliothek und

Privatdocent a. d. Univers, xa Leipzig in Gautzsch b. Leipzig (1173).
• Dr. J. W 0 1 1 h a US e n , Geh. Begienmgsnt und ProAMor an dar Unlvenitlt

in rtöttinfTw. Wolierstrasse 18» (832).

• Dr. J. G. Wetzstein, kümgl. preuM. Consul a. D. in Uorliu N, August-

•IrMM es (47).
- Pfarrkandidat K. Weyiniinn in TT igsfeld bei Knrlsnilio i. B. (1279).
- Dr. Alfrod Wiodemauu, Prof. a. d. Uuiv. in Bonn., Köuigstr. 2 (898).
• Dr. Ulridi Wtlek«ii. ProfeMor sa d«r üairerRltil in Wflrsburg (1206).
- Dr. Eug. Wilholm, Professor in Jena, Wa|;nergasse 11 (744).

- Dr. Hugo Win ekler, Privatdocent an der Univercitit m B«illii, in
Wilmersdorf bei Berlin, Biugeratr. 80 (1177).

Dr. Emst Windiaeb, G«li. HoftiUli, ProC d«i SuMkilt tu d«r ünhr. in
T.pipzig, UniversitHUstr. 15 (137).

- Dr. Moritx Winternita, Prof. i. Prag, Kgl. Weinberge, Mauesgasse 4(1121).
• W. Witteli«!, Oberlebrsr «n LcraiaenitlUit. BMdfTiiinM. in Berlin 8,

PUnufor 39 (1226).

. Dr. M. Wolff, llabbiner in Gothonburg (263)
- Rev. Charles H. U. Wright, D. D., M. A , Ph. D. in BirkenhoMd, Choster,

4 4 Kock Park, Rockferry (553).

- W. Aldis Writrht. H.A. in Cambrid-.. . T%ngland. Trinity College (556).

- Dr. C. Aug. Wunsche, Professor u. Uberlehrer an d. lütbatöcbtmcbale
in Dr«ad«a, Albreebtetr. 15 (6S9).

. Dr. Tli. Zaehüriae, Prof. a. <1. Uiiiv in lliillo a 'S.. IIi'iiir!rNtr:iss(< 2'}
1 11401.

- Dr. Joaopb Zaaa, Docent der Philosophie an der k. k. deutschen Uni-

«ndtit In Prag I, Karlsg. 174 (1221).

, - Dr. K. V. Zottente, Privatdoc. a d. Dniv. in Land, GrOnegatan 32 (1315).

• Dr. Hfiiir. Zlrnin«r. Geh. Kek'tcninfr^^rath , ProfeMOT M der UnW«nitit
in Groifswald, Karlsplatz IH (iill).

- Dr. Hiiar. Bimmvrn» Prot a. d. Uidr. in Loipnlib JohtttnlttllM 11 (1151).
• Dr. Jo*. Zubaty, Prof. a. d. Prager bSbrniachMi Univerdtlk in flalebor

b/Pmg, Huaastrasae &a9 Hi%9),

b dbi Btellung einw ordendiebMi llitg|I«dM ttnd elngetrelen*);

Das VeiteI-H«ln«'Bpbr«iiD'sebe Betb h«-Midr«toh In Bertin (3).

Die Königl. Bibliothek in Berlin W, OpernpIaU (12).

„ König]. II n <l Tr i v .rsitäts-Bibliothok in Breslau (\CA.

„ Köuigl. und t ni versitäts-Bibliotbek in Königsberg i/Pr. (13).

Bibliotbok det Benodletinoritiru 8t. Bouifa* in Hllaehm (18).

La i b n n t la q u e K b d i v !«U M Csire i&gjpf) (SS).

Die Bodieiana in Oxford (6).

^ Gritttborsoglicbo Hofbibliothek in Daraialfedt (SS).

Die K. K. Uofblbliotbok in Wien (39).

Ht Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hob on zoll e rn'sche Museum in Sigmariui^uik (1).

Tbe New-Tork Public Library, Astor Lenox tnd Tilden Feandelion«i In

New-York. 40 LafaN.tt« Place (44).

Tho Owens College in Manchester, I^nglaud (30).

Das Bnbblner-Seminnr in Berlin. (Dr. A.Berllner, Berlin C, Qlpistr. lSn)(8).

1) Die in Parenthese beip< 7.A\\ ist ill.' fortlaufotuln Niunrtu r und

besieht sich auf die Beibenfoige, in der die botreC BibUoUiekeu und Institute

beigeb^eten aind.
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The Rector of St. Francis Xavier's Coüeg« in Uombay (9).

„ Union Thvological Semtnary in N«ir Yulc (tS).

Die Stadtbibliothek in Hambarg (4).

, K5nigl. UniversitKts-Bibliothek in Amatwdam (19).

„ UniversitKts-Bibliothek in Basel (26).

„ KSnigl. Üniversit&ts-Bibliothek iu Berlin NW. DoroilMOiflr. • (IT).

„ Kr,n\^\. Univorsitats-lHbliothek in Christinnlii (43).

Kaiserl. Universitäts-Bibliotbek in Dorpat (41).

n Königl. UnlT»rsltit9-Blblloth»k in Brlragwi <8T).

^ Grosahersogl. Univcrsitiits-Bihliotliok in Freibnrg i/B, (4S)w

„ Urossnerzor; 1. Univorsitäts-Bibliothek in Gies«*.»» r 10).

„ König!. Uuivorsitits-Bibliothek in Oreifswald (^l;.

„ Oroaahersogl. Univ er si t iit s - iri b 1 i u th ek in J«nA (S8).

„ König]. UnivorsitSls-Hibliotliek in Riol

„ KönigL UniTersitita-Bibliothek „Albertina" in Leipsig.

Bwtbovvatlr. 4 (6).

^ Königl. Univeraitäts-Bibliothßk in Marburg i/H. (W).
., Kniital. Universit&ts-Bibliothok in München (40).

„ Kaiüorl. Uni ve rsi tftts-Bi b lio t h e k in St. Petersburg (22)

„ K. K. UnlTersitäts-Bibliotbek in Prag (14).

„ Gros sh o r7 n
t; 1. U ri i v or .s i t S t s - R i Ii liot Ii <• k ir- Rostock (.14).

„ Kaiserl. Universitäts- u. Landes- Bibliuth«k in Strassburg i/EU. (7).

n Rdnigl. 1liiiT«rtltlti<Biblioth*k in Ülneht (11).

Kaalgl. irnlT«r»tlitt-Blbllot1i«li in Wünbrn« (45)

Yenelolints ier gdehrlen Korpmehitftoii imd Iiurtitiite»

die mit der 1). M. Gfesellseliaft fn ScIlilfleiiftiistMiMh gtoheiL

^Mh dorn Alpbmbet der Städtenemen.)

l. Das Ratavinasoh Gt>nootscbui) van Künsten en Wotonsohnppon in BetSTla.
8. Die Königl. Preoas. Akademie der Wiaeenachaften in Berlin.
5. Die Qe—Hwtmft ffir Krdkvnd« in Berlin BW, WiHielmtr. SS.

4. Das Sominar für Orliiitalische Sprachen in Berlin C, Am Zeughaus I

6. Di» Zeitschrift fiir afrikaniaelie nnd oeeeniache Spreeben in Berlin, W,
Potüdamerstr. 22 a.

6, DieBedaetion dee AJ-Meohriq.Berne entboüqtteorientelei.Bejromtk^ifilea).

7. The Bombay Brauch of the Iloynl Asir^tic Society in Bombay.
6. La SucMii des BoUaudiatee, 14, rue den Ursuliuos, k Bruxellos.
9. IMeXagyarTodoininyot Akmddnde In Badepeat

10. Di« Redi«ctkm dmr Ethnoloi^ischen Mittheilungon ans Ungarn, in Bndapaat»
11. Diti Orientalis« b<- Haii<lels-Akademie in Budapest V, AlkotmAuy BtOM 11»

12. Le Minist^e de llnstructioo publique k Cairo (Kgypte).

19. Tbe Bojrel Asletie BotMj of Bengel in CnlenUe.
14. Tho Ceylon Br^nch of tbe Royal A>ifttic Society in Colorabo.
lö. Das Real Institute di Sta4) superiori iu Flore na, Fiazxa 8. Marce 8.

1«. 8te4} ilattanl di filologla Indo-iranles in Fiorena.
17. Sociotk asiatica iuUaua in Florons, Piatsa San Mareo 9.

18. Ditf» KÖnitrl. G*".ollschnft <]. r Wissensohnftcn in GöttinffOn.
lit. Der HisturUche Verein tiir Steiermark in Gras.
tO. Dm KoolaidlllE bmtlant ^oer Teal', Land- en Vdlkonknado van lled«rlMidB«li

Indi«"? im II a .i

81. Die Gesellschaft flir jUdische Volkskunde in Hamburg.
M. Die IlDniMhpUgileeho OoMÜadnift In BoUingfor«.
SS. Dm OiiMlorinn der UalT«nillk In Leiden.
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XXII Vmmelmü der gtkhrtm Körpertohaßm mnd

24. Die Kedaction des T'oung-pao in Leiden.
25. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinu in LelpMig;
2C. Das Antliropolnfrical Inslituto. Loinlon W., fl.inovtsr S<iuaro 3.

27. The Society ol Biblical Archaooio^ in London WC. üloonubuzy, 37, Groat
RuMell Stwet.

28. Tb« Royal Asiatic Society of Ovaat Britain «ad IraUnd lo London W
32, Albeuiarle Str.

«», The Boyal Oeoffraphical Society in London W, 1, Savile Eoir.

.30. Da» Athi^n^e oriental in LiSwen.
31. I>ift Königl. Bayer. Akademie der W)<!!<^nHcbarten in M&nohen.
3'2. The American Orieutal Society in >jew UaToa.
%%, Die jiksole «pMalo do«LMign« orfonUdw vlTonlM in Pnri , Bno do LUte t.

34. Das Musöa Guimet in Paris.

36. Die lievue Arch^logiquo iu Paris, liuo de Lille 2.

86. DIo 8oel<M Asiatique in Poris, Bao de Sein«, Pobb do llnlitat
37. Die Soci^te de Otegraphie in Paris, Boulevard Sil. 0«nnolB 184.
38. Die Soci^te Acad^fque Indo ehinniso in Paris.
S9. Die Kaiserl. Akademie der l^'ii>&eu^chüttea in 8i. Tu lu r& b u

r

40. Die Kaiserl. Kuss. Geographische GeselUehaft in St. Petersbor ff.

41. Die Society d'Archeolf^Io et <U> Numism.'itiijuo in St. P o t o r sl) n r g.-

42. The American Plüiosuphical Society in Philadelphia, Ko. 104 South
Fiftb tkreot

43. Tho AnK'rIcaii .TouniHl of ArcIiatMiIot^y in Prinooton« Hoor Jen«f ijL'ä^ A»
44. Die K. Accadomia dei Lincei in Rom.
45. Die Direxione del Bessarione in Rom, S. Pantaleo 8.

4i; Die Direction du Service local do la CochinoldnO In Sotgon.
47. Die Äcole frauvais'« d'E.xtr«Mn<"-Ori*.nt in Snijroti.

48. The North China bnincli ot the Hoya! Asiatic Society in S haut; bat.

49. Tbo Tokyo Librorj offlio Imperlol ünlroeai^ of Japan In TSItjS (Afan).
50. The Asiatic Society of Japan in TökyÖ.
51. Die KöuigL Univemtätabibliothek in Upcala.
bt. Tbe Badtbflonian Instltallon in Waahinffton.
53. Tho Bureau of Ethnology in Washington.
54. I>ie Kaiserl. Königl. Aka*^i>niio «Irr WisHrnschaftrn in Wiim.
55. Die jNumismatisehe Qesellschal't in Wien I, UniverMüiUpUtx 2.

86. Dlo KeeblUiaristen-Congregatioa in Wioa VII, MocUfhaiialonipnM 4

Ek officio erhaüm je 1 EtcfL der Z&UeckHfti

Se. llühuit Prinz Muritz von Sachsen-Altenbnrg in Altonbttrg.
D«> Könipl. Miiiistflrium des Untorriclits in Hcrlin.
Die Privat-Uibliothek Sr. Miyostät des Königs von Sachsen in Dresden.
So. ExoeUens der Herr Btaatsministar vm. Asydetrita in Drosdon.
Die eigene Bibliothek .ler lellschafl in Halle a/S. (> Baomidare).
mo KdnigL Universit&ts-Bibliothek iu Halle a/8.

Die Indla Ofliee Library in London SW, Wbltehall, Downing Str.

Die Königl. öffentliche lli)ili'>tliok in Stuttgort,
Die K8nigl. UniTersitits-Bibliotbok in Tttbingon.
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Penonalnaehricliten.

Ab wdmUUbm Wi^ßM Ist dar D. H. Q. bdfetnlsii Ar 1901:

lftl6 H«fr Dr. pUL Call Philipp* Berlin NW. L«Nbgtlr. 16.

Dudi den Toi v«rlor di» Owllachait ilv lSlB«iiadtsll«d;

Horm Geh. ll;it Prof. Dr. Lud. Krühl, r 15. Mai 19ül,

d«a conrMpondieiMMU HitgUed: Uerm Dr. Saliibary, t 6. Febr. 1901,

•owis dl» ard«iitlicli«a migU"^: Hmn Dr. Oh. EU« und P. O. t. MOlUn*

dorff:
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Verzeichnis der Tom 28. Februar hin SO. Mai 1901 für die

Bibliotliek der D. M. G. eingegangeueu Schriften u. s. w.

L Fortt«tsnnf«n.

1. 2b Ab Sto. OffaeoK« Bim, iipio((|HbeRHHn EadiioTCBOD Emepft-
TOpcKaro C.-IIeTepf)yi)rci;aro ymiuepcuTCTa bi 1900 roxf. K«. S. 0%
1 Imjji HO 31 .leKa^i»fl. C.-lleTep6yp^^ r.M»l.

2, Zu Äe 5. 4^. Abhan dlangen, PhilosophUcbe und historische , der

KöaigUchan äkMAmS» der Wias«n»eb«ft«l sa Brnntin. Aus den J«lmn 1899

und 1900. B«iliii 1900.

$. Zu Ao 30. Naohriobten von der KSnIgl. Oesellselnift der Wissen-

Schäften /.u Oöttinpen Philologiscli-historische Klasse. 1900. Heft S.

GüÄchäfUicho Mittlioilungen. 1900. Iloft 'J. Güttingen 1900.-

4. Za Ae 45. Koudicont! dclla Reale Accademia d«! LiaceL, Claaso da

tdenze morali, storicho e filologiche. qiiinta. Vol. IZ* Fm«. 9^10*^.

ll«_18«. Vol. X. Fase. 10—2« Koma 1900. ir>oi.

5. Zn Ao C.*^. 4**. Bnllütin de TAcaddinio Imp^rmle des Sciences de St.-

Fötorsbourg. V« Sdrie. Tome XIL Mo. 2—5. Tome XXII. Ho. 1—3.
St-PiMbanv 1900.

0. EaAol95» 4*. SltiangsbatUht« dw Kffn^^Mb PmuiMmii Ahatale
d«r WiMMuehaftai m B«rUii. I—XXn. B«rUn 1901.

T. 7a\ Ao 185. 85 1 z n r g *iTi or 1 c Ii t e dor philosophisch - philologischen und

der histwiacben Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften an MUnebMi.
1900. Heft IV. V. Inbyimnelcluib dar ffitnmgdMriehto d«r pUlofopbifob-

philologischen und der historischen Cl issti der k. b. Akademie der Wissen-

schaften. Jahrgang 188^i— 1 S!t',t. - Tjul. Heft I, München 1,.H>0. ll»Ul.

8, Zu Ao 190. Sitzungsberichte der philosophisch- historischen Classe der

Kaberlicben Akademie der Wissenschaften. Band CXLI. CXLU. Jahrgang

1899. 190Ü. Kegbter zu den Binden 131 bis 140 dar Sltnmgabatiebto . • •

XIV. Wien 1899. 1900.

9. Zu Af IIG. Mu>('<>n, T.o. ifitudes philolojnqwes historiques et rolirnenses.

Fondd en 1881 par Ch. de JJarlez. Nouveiie SÄrie. — Vol. I. üo. 3—4.
LDOvain 1900.

10. £a Af 194. Proaeadlngs of tba AnwcieaB PbUoaopbloal SoaMj bald

at Philadelphin for pronwthig uaftal knowladg«. Val. XXXIX Mo. 101. 164.

Philadelphia lOoi».

11. Zu Ah 5. ÄualoLtii Bollandiatia Tomns X\. — F;isc. 1. HruxcUi» 1901.

12. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicaaioue periodica di studi orientali.

an. 59—»4. 57--56. Borna 1901.

19. 2n Bb 008. Bijdrafan tot de Taal>, Land- an Tolkankunda TaaKadai^
landsch-Indiö. Zos.l« V .li:rotk>. - ALhtste Deel 'Dtel LII dar gabaal*

Baaks.) — £erste en Tweed« AfleTering, VOraveobage 1901.
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14. Sa Bb 7S0. Journal of the American OriiOtll Sodaty. Twan^tat
Volume, Second Halt New Häven 1001.

15. Zu Bb 750. Jon mal, The, of th» Boyal Adatie 8o«iety «I Gn«t BritaiB

& Ireland. April, 1000. London.

16. 2a Bb 790. Journal Asiatiqae .... publiü p»r la Societ« AniaUqae.

NeaTitai« AM«. Toow XTU. Hu. 1. — Janviar—PM« 1901. Pnla.

17. Za Bb 818. al-Maebriq. Bevue cathoUqae Orientale UmannMllab
Science»-Let^»-Art8. [Bairüt] 1901. No. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

18. Zu Bb am. Tijdsi li rifl voor Indische Ta.il- , Land- en Volkonkande,

uitgegeven door bot Bataviaascb Genootschap van Konsten en Weten»

•eluippeD. Deel XLIIL AOevoriag 8 en 4. 6. Batovie
|

Hage 1901.

19. ZaBb905. 4*. T<oong-pao. Arehfvea poor mvlr b V4tade de Itiirtolre,

dee langues, de la g^ographie et do rcthnograplilu de TAsie Orientale.

n. BMfs. Vol I!. No. 1. 2. Mars. Mai 1901. Leido 1901.

80. Zu Bb 930. Zeitschrift der Dentschen Morgenltodiachen Getdlaehaft.

nbtfkudftnfzigster Band. JL Heft. Ldpzig 1901.

81. Za Bb 945. ZeltaebTlft, IVleiNr, Ar die Konde dee MoigeBlandea.

XV. Bend. — 1. Heft Wien 1901.

It. Za Bb 1200, s, 180. Gaüge»a Upadhyäi/a . Tattva-Cintfimani. Edited

by Pandit Kamäkhyä-Näth Tarka- VägUa. Part IV. Vol. II. Faso. XL
Calcutta 1900. [= Bibliotbeca Indica. New Series, No. 975.]

23. Za Bb 1200, s, 505. Näg&itxbhaUa, ](ahibhS.5]raprad)poddyota by
NSgega Bhatta. Edited by Pa^^t ßahuvallabha Cästrl. Vol. I,

Fasciculus VÜ. Caleatta 1900 Blbliotbeea Indiea. New Seiieai

No. 974].

94. Zu Bb 1200, s, 610. Pingala. Prik|ita-Paiiigalam. Edited by Chandra
Mühana GhMha. Faaciculua TL ISL Caleatta 1900 Bibliotbefla Ibdiea.

N.nv Sork's, No. 072. 07fi].

95. Zu Bb 1200, s, 70U. äatapatbabr&hma^ani. The (>tapatba Brih-

maya of tbe White Yajurveda, with the Commentary of Säyaiia Äcärjfa.
Edited by Pandit Satyavrata Säma^aml. Vol. I, Faedeoloa IL Oaleatta

1900 [= Bibiiotheca Indica. New Sories, No. 97SJ.

98. Za Bb 1200, 8, 720. üpamitibhavaprapanca kathü. Tho
Upamitabhavaprapancha Katba uf tiiddharsbi. Editod by Peter FeUrson,
Paie. IIL OaleoMa 1900 H BibIMeea lodiea. New Berlee, No. 971).

97. Zu Bb 1940. 8*. MlttbeUangen ens den Orientalisebeo Sammlungen
fdurj KöriiKlichefn] Musorn zu Rcrlin. Heft IX. BwUn 1901. (Voo der
Gf-noralverwaltung der Künij;!. Miiüttea.)

28. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

oeiamgegelieD oik der Torderailallaebeii OeeeUediaft, 9. Jab^ang. Heft 4.

XLamdan, WUbelm Preiberr v., Die Pbffnlaier.] Leipefg 1901.

99. Zu Ca 9. Si»lnn.\. Kovue critiqiie embrassant le doinaiiio entior de

l Egyptologie publiee . . . par Karl IHehL VoL IV. — Faw. UI & IV.
Upsala, Leipzig, London, Paill O. J.

80. Zo Bb 699. Horv^roMäd GM, Notieea of Seukrlt U8S. Seoond
Srnrlea. Tolnme I, Pert IIL Caleatta 1900.

81. Zu Eb 4435. 4°. Jfitaka, The, or Stories of tbe Buddhas form« JKx^
Translated from the P&li by Various Hftnds «nder tho cditonbip of E. B.

Cowell. Vol. IV. Translated by W. H. 1). Jioiue. Cambridge 1»0I.

88. Zu Ed 1237. 4». Ararat. 1901, 1. 2. 3. Walarsapat.

88. Za Bd 1865. 4«. BaadSi aneoreey. 1901. 9. Wionna.
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A4. Za Eg 419. EntTTi^ig. EtOf ^tXoioflXOS SvilOfog JlK^mtmog.
El' A^r^vaig 1901.

30. Zu ii'a 76. SzemlO| Koloti .... Revue orieutale poar los etudes ouralo-

«ItaTta«. IL MlyMB. 1901. 1. nim, Bn^Mt
96. Zu Fft 8967. XmaiMm, H., BooiowM 6w6jioTjpt4iM, am

inno. No. 10. 11. 12. 1901. No. 1. 9.] [Kamu 1900. 1901.] (Vom
Verf.)

37. Zu Fi 80. C6op{ißRi mgepijMogfc x^x oaHcauia NtcTHOCTeH a
niAMem Kawaw. Bhinyc si IX. ZZTL l^^a 1890. 1899. (Von Hcnm
Oberliibliothekar Dr. Kroisbeig.) IBmttJCSh XXVJSL T^B^Cft 1900. (VoD
Herrn Golieimrat Janotlsky).

88. Zu 1« liO. Zoitschrift des Deuticben PAUostinarVereins. B«nd XXiV,
H«ft 1. Ltipzig 1901.

89. Sa U 178. 4*. BneyelopaadU Bibüea. A Grltieal IMkmrj . . .

.

edited by T. K. CA«yM «ud J. StttlMrlMid ßkuk, VoIttiM IL B <D X.
London 1901.

40. Zu Ic 2ö9. 4*^. Sedldcek, J.iroslav V., Vykl.id posTätny'ch ialmu a bib-

lickych chvalgzpevu brevl4fe. Dü II. V. Priuo 1901. (Vom Verfa»isor.)

41. Zu Ic 2890. Proceedings of the Society of Biblicai Archaeology.

ToL XXHL Fkrt 1. 9. {LmAm] 1901.

48. Zu Mb 135. i^. Honatablatt dor numismatischou Qesellschaft in Wien.
Nr. 212. 213. 214. V. Band. (Nr. 15. 16. 17.) Miis. ApiU. Mai. 1901.

48. Zu Hb 245. Zeitschrift, Nutnisinatisolic, hprftnsjrppohen Ton der Numis-
iDatischen Ue&elbcbait in Wien durch deren Kedactions-ComiU. 32. Band.
Bntet mid Zwcltet BaoMttor. 1900. WIad 1901. lOt Atlaa.

44. Sa Fa 886. Savaa afeli4ologique. TnikSkm» SM«. Ton« ZXXVIU.
Jaavlar—rMw 1901. Mm—A^ 1901. Paila 1901.

48. Zu Nb 145. 9^. Memoires publik par les membres de la Mission ar>

cb^ologiqae franvaise au Caire. Tome XIX. — Fafdeala HL Paria 1900.
(Von Herrn Dr. Hax van B«ruh«ui.)

46. Zu Nf 462. 49. Epigraphia Indica and Baooid oT tha Arehaeologieal

Snrvey of Indla. Bdited hf B. BuUuA, Pari OL (VoL TL) Jalj 1900.
Calcuttft.

47. Zu Ng 1185. Plalcaatboelc. Nederiandscb-Indisch , 1G02— 1811 f! >Ar

J. A. van der 0^js. Zeventiende Deel. Systematisch Kegister. Bat^ivia
|

Haga 1900.

48. 2tt TSk 170. ArablV Ar «ateiaiaUaalia OaaoUefata. B«id 87. 88. 80, 1.

Wien 1899. 1900.

49. Zu Nh 171. Fontes remm Anstriacnnim. Oestorrcichische Qesclncbts-

Quellei). 2. Abtheilnng. Dipiomataria et Acta. XLYlll. Band. Zweite

Hüft«. Ziax. Baad. Zwaita Hllfta. Wien 1896. 1899.

80« Sa Nt 415. Ovvev« o eoerojraiv xiaTCdneoeni IbfnepaTopcKaro
C.-IIeTep6yprcKaro 3'HnBci)cnTeTa ;!a innn roii. cocraBjeBHuR H. Ä.
MappoMi. Ci npHioxemea-fc ptqi JL B. XoACftaro. C-Bev^i^n
1901. (Von Herrn Dr. Krebberg.)

51. Zu Oü 43. ÜTieTb HituepaTopcKaro Pycc&aro ieorpa4'H<iec&aro 06-

Mficnk tt 1900 roi«. G.-UiMpdjrpA 1901.

88. Zn Oa 181. Joaraal, Tha GaegtapUeaL 1901, V«L Xm Na. 8. 4. 8.

88. Zn Oa 986. TarliaiidlaBgen dar GeaaUsehaft ftrSrdkanda la Berlin.

Baad XXyiU. — 1901» — »a. f. 8. Beriin 1901.
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64. Zu Oa 256. Zeitschrift der fSo^clhchaf^ fl'tr Bidkaiid» n Barllli.

Biimi XXXV. — 1900 — Nu. 5. ti. iJerliii lOOO.

55. Zu Ob 2780. 4P, Dagh-Eegitter geboadra int CmM BiUaviA vuit

fammaiä» dt« tar plMtM «k ot« gdiMl KvAoltiidli-fodb» Anno 1687.

OltfogweD . . . OBdw tocdehl via H. T. Mtn^riMMir. '•^Qmvtiiluic« 1899.

ft«. Zu Ob 2846. i*. ü^, P. A. van der, cn Snelleman, Joh.

dopaedie van Kederlandseh-Indie. Afl. 24. 25. 's Gravenhago-Lelden.

67. Zu Oc 175. 4» Journal, Tlio. of tho AnthropuloKicul lusUtuto of Oroat

Britaiu and Iroland. Vol. XXLX, (New Series, Vul. II) lüÜO. Nos. 4.

Conteiniiic Um Papm md balbn Hie Inttttsto ftwi Movembar lUk i»

DeeMDbor 18 th, 1899. LondoiL

68. Zu Oc 20.10. 4**. Patkanov . S. . Die Trtyseh-Ostjakon und ihre Volka-

Volkspoesie. IL Toil. Ostjakische Texte mit deutscher und ruMieoher

übWMtnng imbit EHflnlmifiii, St Pitanbofg 1800.

68. 8a Oe 8880. 4<». JPowtU, J. W., 8«v«ot««iith Aaaml Itepork aC tlw

Bureau of Ethnology to thi^ Secretaij «C Hm SalttMNiiaii Xmttbttton 1886
—86. Pwt 3. Waabington 1888.

«

n. A u d e r 0 W 0 r k p,

111^7 Carakaaaiphiti. . . . CakrapayidattakrtafllülsambaUtft kaviriyairr-

HariitäthavUärodmta aaniodUti. Ehav^ 1—18. Kidlknt l«Ubd8|p
1814 ff. Bb 8686. 4«.

11188Q. Vnghhata, Tho AstÄiipahnd.iya [sie] . . . With tho Vr.-r.mr^niuy of

Arttf^ldatta. Keviaed & coUated bjr .<^?»fMi Moretvar KaiUs. Second
mriaad aditloii. Bomby 1881. Hb 8680. 4*.

11188. JhuKti, GMnant, Notiea anr tmia oiiTniaa an Tue d*Aiifom inpiim^a

en eafaetkaf gieca. EitMdt da Jonniil AalatIqioaL Paria 190 1. (Vom
Verf.) Fa 3155.

11200. Mevlud S. rif. Stambul UOa. Fa 2876.

11201F. GIrkli Mua^ordac <^st hnagoya liay tUargmauovtliean zaradi^iun ao

I loys Grignf^ ^Maiheanc, Ueakw* 1889. ^ TpyiH no BocvO-
KOBtAiHirt. HaxasaeMue .laaapencKHsn. HHCTHxyTOMi. BncTOiraxi
flsuKOfii». BuaycKk I.] (Von Herrn Oberbibliothekar Dr. Krei*l»erg.)

Ib 8088. 8^.

11808. BaeiMMM, A. A., Bnuli« Apaöu. UotmnecKiH oTBomeabi
BHsairria h Apa6oBi aa «poM AiiopiAcioi Aunc*i>* C -IIcTep-

6yprx. 1900. (Desgl.) Nj^

11203 Q. Mtuidcpit Bcea., OiepKi <t>0HeTBftB eapeüc&o-TUTci&aro uaptnu.
[= Tpyxu 00 BocTOKoasxinlK), laAUftexue .lasapeacsnn HecTBry-
Tom fiocTOnm ilsHsoBi. BBUjmlUl. HocKsa 1900. Fl 97. 4«.

11804Q. Marepiajiu no K;i:!Uk KHpmnrKOMy rmty cndpaHHHC H. J<tn-

meauMi. TpyAU uo BocTOKoaiA'^uÜD ua^aBaeiiue JlaaapcBCKHJii

Hacmjion BoeiotBvn jUhiobk. BaByet» n.] MoctM 1800.

(Diagl.) Fa 4066. 4«.

11S06Q. M' .tiopaucKtu, n. M., Oaiunnsmn leen Ron Ternna. r. TTerep-

6ypn> it>y9. (Deügl/; Fi» ö85ü. 4*'.

11206 Q. Tu9ent£^3eiih, B., HenpiypoqeBRHft AapxcMi. [äA. aus den Schriften

dar Moakaner Moaaiamaüschen Geaelischaft.] (MOCKM 1900.] (Vom
Vei£) Mb 606. 4^

11807 Q. Iba F*4t8a Abmad. Tim$t9a»f»em,, fi., 6% buiitt HtfBi-^aAiana.

fChi"!.». OTT. HIT. „BaoHCOKi BocToqn. Ot^I t. Hwn. Pvcck. .\pxco.Tnr,

Oöm.*" loMi» XiU.], C.-neTepöypn, iö(k>. ^,VoIIl Veii!; Uo öaiti. 4".
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11208. [G[rierson\, Q. A.J Hemm of ludia, 1901. Indexes of LaDgnages.

Lomdoii 1901. - Bb 1466.

11M9. Kmitpkmum , Adolf, IiaUb'» Prophecy ooneaniag Iii« Mi^or^dMno of

King Hezekiah. [A. MM dom AoMrioMi Jowiitl dt Thoology» Joauiy
1 (Vom Verf.) Tc 714.

11210. HulleTf Howard Urosby, Report of au American Archaeological Kx-

pedition to Syria, 1899— 1900. [A. aas American Journal of Arehaeology,

Second Series. Journal of the Archaeological Institute of America,

Vol. IV (inoo). No. 4.] o. O. 1900. (Von Herrn Dr. Littmann.) Nd 70.

11911. Abu Ziikiir i.);i nl-HaS8är. Suter, Ucinricb . Das Eccbonhucli dei?

Abu Zakarija ei-^<»ffär. [A. aus der bibliottieca Mathematica.

8. PolgOL IL Bud. 1. H«ft.j Leipzig o. J. (Von VoifMsar.) Oo S970.

11919. Suthf Ooorg. Dlo Entilffming dor llAfa«bMi-IiiMhrifteiL. [8A. aas BBA.
1901. IX.] Boriin 1901. {Vom TerfiuMr.) Fb 8849.

11918 Q. HtUhf Georg, Erste Probe dor Eatdflbmiig dor Ifababan-Insclinfton.

Berlin 1901. (Desgl.) Fa 3843. 49.

11914. [Vitnu^rman] , Das PiulcHtantram (Tcxtns ornntior). Eine nltlndlsche

Mftrchensammlung. Zum ersten Male übersetzt von Kichurü Üchmidt.

H«ft 1. 9. Lflipäig 1901. (Tom ÜbonolMr.) Kb 8771.

11916. LegOHden, Zwei» de* lülerupft tob BorUiold Läufer. SA. «no dorn

Arobir Ar Ki llgion v k t -scbafl IV. Baad, 1. Heft. Tübingen und
Leipzig 1901. (Vom ilorau.s^reber.) Pf 1495.

11216. Sa bdag klu güau g^i byad grol bxugs. £iu Sühngedicbt der

Boopo. Am «iaor flEradfehrlft d«r Oidbrdor Bodlidan». Ten Borthotd

Laufer. [SA. aus Denkschriften d. K. A. d. W. in Wien. PhUoso-
phi«;c1i h!<^tonsche Claiso. fiuid XLVL VILJ Wien 1900. (Vom
HerKusgeber ) Ff 1590. 4<*.

11217. Kh/un po Bio gros rgyal mls'an [und] ^'^u« />u rGyal ba t'od

dkar, ligyul rabs bon gyi JbfvJi gtUW. Itanfer, BertiMld, Über ein

tibetitolu's Gcscbk'ht.'.werk der Konpo. SA. wu "Pouig^PAOi S^ric II,

Vol. U, uu. 1. Luiden 1901. (Vom Verf.) Ff 1460.

11218. Procös-verbaux des s^ances de i'Acaddmie Imperiale des Sciences

dopnlB so fondstlon jasqtn'b 1808. Tome I. 1796—1748. Tome IL
1744—1770. Tomo III. 1771 ITB.'). C.-IIeTep<^\ pri. 1FP7. 1899.

1900. 3 ToU. (Von der Acadimie Imp. des Sciences de St-Föten-
bourg.) Vi 499.

11919Q. MftTepiaiB so syqeBiD fOsarapcftaro «nua a ^ojuuopa, c<h

6paiiiiuc vb KoluifCKOMi ospyri B. H. J(MseM<XHiO«%. HacTB I-ax.

C.-IIeTep6yprx lOOn. rDosgl.) Fk fiSO. 4".

11220 Q. MaTepiajiii no Hsy^eHÜD ^yKOTCRuro ^3HKa R <|>0JL&jiopa, co-

6panBHe bi Kojhuckomi ospyrt B. F. JioiopojOMh. Uacxb I-aji.

OOpaaipi BapoxHoft cjoBecBOCTH ^ysoni (TaiiaH ci nepesoxoMi h
nepecaau). C.-IIeTepfiyprb 1900. (Desgl.) Fk 1S80. 4^

11221 Q. XpecTOMarii), MonrojrT.CKaji, wa nepnonaia.nnaro npennj^anania

coczaMOBiiafl A. UojOMhemMi. Oh BpeAH&iOBieMi IL tt. HeceAOH'
eiuuo. CaatiiieTcp6ypn 1900. {s HanaHia ftaayaTera Bocrovma«
}{3HK0Bii HHsepaTopcKaro G.-IIenp6jprcBaro yau^cBrera. x». 7.]

(Desgl.) Fa 20:>[>. 4^.

11222. Pancattlüy .'isa III gahasutt»!}!. 11 Compendio doi cinqne elementi

(Pafteftttbiya^ipg^UiRsuttani) [herausgegeben Ton] P. E. PatfcUnL I Teste.

Fironze 1901. [SA. KUs Gioraalo doUa Soolotb AriaHea Italiana. Vol.

XIV.] (Vom JBecMMfobor.) lüb 4788.
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1123S. [RoiitebJ Mayor, Joba £. B., Frans Beiiuicb Rmtoh, Cunbii^VB
1901. (om VciCuMT.) Nk TIS.

IISSAQ. [SujSruta]. SttirattMmMtl i mftldbnat}-PftlTanBcilryyakrtä-iny»ndliaMufi*

grahfikhya-tTki({>]sahitft Icaviraja-^rrAvuiÜMicaiiilrti-kaviratncna luiuviditi

namsodhita ca. Part I To XXXIV. JUllkitft o. J. Eb 3533. 4^

11M5. ClairTisdall , W. St., The Sources of Islam. A Porsian TreaÜM.
TransUted and abridged by Sir WUUam Muir. Ediaborgb 1901.

Be 1645.

limQ. Bzpedlllon, SttdiunUMlM. Bnd I. DU SoniAli-BpMidM von Lm
RMadu L Wien 1900. Bb 14S9.

llStTF. Herz Bej, Uax, L« moiqii^e da nltu Bmmii m CUre. Le Cairo

1899. Qb 60. 2".

11888. JukeSf A., DietiooMy of the Jatki or Wettam Pai^Abi Language.

Labore 1900. Eb 6075.

11229. LacouperiCf Terrien do, Boginnicgs ofWriting in Central and Eastem
Adft, or NotM oa 450 Bni&yo<Wiltlagg «ad S«ii]»te. London 1894.

Ba 445.

11880. Streck, Maximilian, Die alto Laudscbaft SabyloniMi nnoh don arabischen

(4eo>rraph( ii. I. Teil. Leiden 1900. Ob 1585.

U231. GoyCt ^« ^- Memoire sux la couqu&ta d« la Syrie. [= M^moiros
d'hUtolre ot de g(:'ograpLie oriontilM. No. 8. BM<md« odltSon.) 1Mb
1800. Ne 186.

11888. DedeJcindf Alexander, Altagyptischos BianmwMoi tmLtflhtedormodomeu
Welt-nioncnwirthscliaft. Berlin l'Jül. P 69,

11853. Arnoidf K Vornon. TliG Iligveda [= Populär BtsdiM in Mythology,

Romanco .v Folkbre No. i>.l Lon-ion l'.too. Eb 1612.

11S34Q. Bulletin de TEcolo i^ran^aiso d'Extreme-Orieut. Tome I^**, no. 1.

BmmI 1901. Bb 688. ii*.

11885Q. Oegetf BndoU; (Anatlgo von JXirIvuMm, Xtrtlii, Lledor der Ubyteben
Wüst«], [a iJlgtHMblM LittontarbUtt Wr. 8. X. Jahr^anu ] Wien
1901. De 7 0;»2. 4".

11836 Q. Sckwully, Fr.» [Ana«ige von Hartmantif Martin, Liedor der libyschen

Wüste.] [=3 OriontAliMliMh» Uttomtn^'Zaitttng. 8. Jahrgang, No. 12.]

B«riin 1900. De 7995. 4».

11887. Ibn Qutaiba 'Abd Allfih b. Muslim ad-Dainawarl. Ibn Kntaiba's

Adalj al KTttih. Nach mahrareu Uandachriftau hmuagegieben von Max
(JrüncrL Leiden I'JOO, Do «)856.

11238. Albert», Otto, Der Dichter de» m uiguri^cb- türkischem Dialekt ge-

•efaileb«n«i Kadatka bUlk (1069'7O p. Chr.) ein Sebfilw dw ATkoaa«.
[SA. .uis dem ArdÜT Or Owchichte dw Pbiloao^do.] [Berlin 1901

]

(Vom \'tTt" ) Fa .'Ut54.

11239. HarrasnowitZf Otto, Auti^oariscber Catalog 258, Erauiscbe, kaukastsciio,

AnniMb^ogiisoho aad **fMiwf'-*f****t**'t BpruluB nad VIHktr. Loipaig

1901. Ao 188 i.

11940* Marraggoicitz y Otto, Anfujuarlsehor Catalu),* 259. Cbinesiscbe, indo-

chinesische, ostariaHwihe und polynanaoh-mmlaytsebe fipraehon und Völker.

Leipag J901. Ac 183 k.

11241. Harrassüwüz, Ottu, Antiquarischer Catalog 260. Aegyptiscbe Spinche

and OoMblohle. Koptboh. I^lpiig 1901. Ao 1881.

11849. Lermm, Bmaat, PubUeation» 18?8—1896. Pari« o. J. Ae 861.
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11845. MuUcr, Frederie, Catalogne. Asie. Hlstoire. G^grapbie. Voyages.
Amslndun o. J. Ae 816.

11S44. SpirgaliM, M., Vtnplfihaiif 88. AnbiMb, PmMi, TSiUMh. Leipxig

1901. Att 418,

11145 Q. T^nrjnrrde d£ JTcesvijh , niiron van den. CaUlogue do manuscrits

et de Uvres provenant des collectious Barou van den JJogaerde de
Mßmwijk, J. P. iüx, IL L, Hardenberg, A.. J. Lamme, Boymane.
Ml« L U. AnMtsrdMn 1901. Ae 40. 4«.

11846. (2iMir«e(;/t
, Boraard, A Catalogue of Works on Orlental History, Lan*

gnageft and Litoratare. No. 205. Part I. London 1901. Ao 371.

11247 F. Harapra^ad Shästrl, MahSmahopSdhyäya
,

Report on Ihe Soarch

of Sanskrit Mauuscripts. {Lödb to IdüO.J (Jalcuita 1901. (Vom
OoTonment of BingaL) Kb 888. 8^.

11848. Kathavate, Abtgi Vislmn, B«port on «h« SMureh fbr ftutakrit Mantuolpti
in th© lJumhay Presldoncy during tlie Years 1891— 92, 1892— 9:^.

—94, and 1894—9ö. Bombay 1901. (Vom Curator, Central Book I>ep6t,

Bomlwy.) Bb 418.

11848. Xanumon, H. 9., Onen o noiaxB*^ coBepmaniot jribrom 1898-ro
roia no nopy^CHiw Hn .j ;!"o-$run.Toni'iecKaro ^laRy-TneTa IlMnepa-

TopciATO Kmabcuto yHBBepcETeia B% y^HüCKyi) ryöepHuo. Ka^aHb
1800. (Vom Vorf.) Ob 84U.

11880. Xmamm, EL B., Ontn o oolaivi n HnyemesiK ytM% Bnoei-
cuofi ryCepnin, coBepiueuHori no nopyqcHii) lIcTOpHKO-ifruojiorH-

wecKuro 4>asyji>TeTa llMnepaTopcKaro KasaacKaro yoiBepcnTCTa.
.ItTOMi 1899 roia. Koaaui. iöüü. (Vum Verf.) Ob 2425.

11 251. KatnaHon, E. 0., OnBcaaie oahoio MeraiaH^ecKaro sepsua cl
apilfelOD mWaeHO, Kwau 1898. (7on Hom PnC Dr. Horn.)

De 12630.

11858. IIoKpo'icKiü, H., BopTHifi^'CTBO (niejOBOjcTBo) San. omni h:ii bixobi
uaTypauearo xosaaCTBa u apoMucjia Oausi» liaaaiiH XVi—XVXI bb.

(SA.) o. 0. n. J. (Von Horm Dr. Katanov). P 845.

11858. HcerfUe, A. F. SndoUC An Epigraphical Note on Palm-leaf, Paper and
Birch-bark. Beprinted from the Journal, Asiatio Soeletg^ of Bengal,

Vol. LXIX, Part I, No. 2, 1900. (Vom Verf.) P 120.

11264. Karst, Josef ,
Ausapracbe und Vokaiismus dea KiUkisch-Annenischeu.

Bntor T«U «inar klatoriiah^yaiiimatliaTiin Danfedlong det WHHMth-
AnneniMlieo. [IHn.) StraMbuxg 1898. (Von Benm Prot Dr. Horn.)

Ed 270.

118Ö5. Joseph Bechor Üchor ^ Der Pentatoucb-Commentar des, zum Bache
Nomeri . . . benuisgt>göben . . . vom Jacob Nemurnn, (Diss.J Brealaa

1699. (Von Henrn Prot Dr. Horn.) Dh 5810.

11856. Qkal&, Mubarek Bey, Müzei humäyun. Meskükät qadlmei ul&miyye

qatlli^^ liUt. Koaatantinopel 1518. (Vom Vod) IIb 844.

Zu B.

3 Miin?on Kern Nachlasse Fleischers. (Von Herrn Prof. D. MUhlau).

7 Ikluuzoa au:> dem ^achiasa« Auguat Müilersi. (Von Frau Prof. Müller.)

pllhva BfUfthTflibmig Uoibt vorbaliBltMi.]
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XXXI

Allgemeine Versammlung
dar 0.ll.a am 3. Oki I90i zu Strasabum I. £.

Die diesjährige Allgemeine VerBammlang findet statt

in Verbindung mit der 46. Versammlnng dentaeher Philologen

und Schulmänner, die vom 1.—i. Oktober zu Strassburg l E.

abgehalten wird.

Fflr unsere geschäftlichen Verhandlangen haben vir den

3. Oktober angemeldet Die SitzuTii? soll nm 9 Uhr beginnen

und in einem Auditorium des UniversitäUjgebäudes stattfinden.

Halle and Leipzig, im Mai 1901.

Der Ctoschiflafähreiide Vorstand.
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PerMnalnaotnicbten.

Ab oitetUeb« MitglMw dnd dm D. M. a. b«ig»tr«tMi fiir 1901t

1S17 H«nr Dr. J. Poll» k» Fki«, Bmv&agMM S<.

1818 „ Df. J. PIl. Vog«l, AnliMologle«! Snrrejwr, BtaariDMl« (IndlMi).

1319 H U. Wogihara, stud. pbU., s. Z. Strassburg, btemwarUtr. 3 I.

Id die Stelle eiiios ordentlichen Mitgliedes trat ein Hlr 1902:

Die Prinoeton Univartity Librarj m PrIaMton NJ^ USA.

Durch den Tod verlor dio QoMUsobaft dio ordentiichon MitgUoder:

a«mi PMdlg« Tb, Arndt In B«rUn, f JnB 1901.

„ Geh. Bat Prof. Dr. Jbh. Sehmidt in Borlla, t A> JnU 1901.

f, H. äidgwick in Cambridge.

ihren Austritt ericlärten Herren:

Br«»sted, Haiksmana ind SUgfriod.
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Yenelelmis der Tom Sl. IUI Iiis ai« Jnlt 1901 für die

Bibliothek der D. M. G. eisgegmageneii Seluiften n. w.

I. Fortsetsanfen.

1. Zu Ae 30. Nachrichten von der Köalgl. Gesellsohafl der Wissen-
schaften zu Göttinnen. Pbilologuch-historische KImm. 1901. Htft 1.

GeschftfUiche Mittheilungen. 1901. Heft 1.

2. Zu Ae 46. Rendieontl d«Ua Real« Acead«oiU dtl Liocci. Classe di

idinse morali» ilorieli« • filologlehe. Seri» qointt. Vol. Z. Ftoo. I*.

Roma 1901.

8. Zu Ae 45 !i. 4*^. Atti ddla U. Atrartfimia dei Linroi fturio CCXCVHI. —
1901. Kettdicoutu üell' aduiiaiizH suienne del 2 giugno 1901 onurat«

daU* pnMnn di 8. M. U B«. Bom« 1901.

4. Sa Af 64. Report, Annual, uf tbe Board of R6g«nt9 of the SmlChMldAll
In'ititHtton. showiiii; tho Operuliuns, Expenditure». ami Condition of thfi In-

stitution for the lear onding June 30, 1898. Report of thti U. S. Nadoo&l
MoawBft. WMhingtoii 1900.

6. Za Af 116. MBslon, Le. Etudes pliiIolo|[iqiiM» hlstorlqo«« et nligiowM.
Fnndc cn 1881 {MUT Cb. CÜt HotlM, NOttT«!!« Bfefo. — Vol. II. Ho. 1.

Louvain 1901.

6. Zu Ah 5. Analecta Bolhndisin». Tumu* XX. — Fa»c, II. nnixcUis 1901.

7. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, .... bearbeitet und heraus-

gegeb«» von LvdMi Sdmmum, ZIV. Jahrgang. EniM Balbjahnbtit»

1. 9. Ll«ftroiiff. Berlin 1901.

8. Zu Bb 606. ßesaarioney PabbÜMMdoiie peilodlea di »tadi «rlrataU.

nn. 59—60. Roma

9. Zu Bb 725. Journal of tbe Asiatic Society of BengaL Vol. LXIX.
Put I, No. 9. — 1900. Tel. LZZ, Pul Hl, No. 1. — 1001. Galeaku
1901.

10. 2u Bb 725c. Proceodings of the Asiatic Society of Beogal. Nee. IX
—XU. 1900. No. I. II. 1901. CalcutU 1900. 1901.

11. 7.n Bb 750. Journal, The, of the Royal Aaiatie Sodety of Qreat Britela

6l Irel&nd. July, 1901. London.

12. Za Bb 790. Journal Aaiatique .... publik par le Sodet4 Asiatiqne.

Nettvttme Sdrie. Tome XVa Now 9. — Man-ATrfl 1901. Paris.

18. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholiqne Orientale bimensttoUew

Sciences-Lettres-Arts. (Bairüt) 1901. [IV,] No. 10. il. t«. 13. 14.

14. Zu Bb Oni. Tijilsihrift voor Indische T«a!- , Lmnl- tn Volkenkande,

uitg^geven door hut BitUviaasch Gonootschap vaii Kuuatea en Weten-
ehappen. Deel ZLIIL Aflevering 9. Bataria | 'e Hage 1901.

16. Zu Bb 901 d. Notuleu van de Alfemoone en Boelaiin>Vergaderingen

van het Batavia.iM-li Qenoutschap van Klinkten on Wf>t<^nschappen. Oool
XXXVUI. — 1900. AÜevering 3. BaUvia ( s Gravenhage 1900.

Digitizcü by Google



16. Za Bb 905. 4®. T'oung-pao. Archiv-os pour »ervir k l'etude «le riiistoiro.

dof laogues, de la giograpbie et de l ethnographte de l'Asie orieuule.

II. 8Me. Vol. II. No. 8. JniUel 1901. Ldde 1901.-

17. Zm Bb 980. Zoltsebrift der Deatoehen lIorg«n1In4lMhMi GeMUadiaft.

FBnfandfÜnftIfgtar Bend. II. Heft. Leipzig 1901.

19. Zu üb 1200, s 17" üadtldhara liäjaguru, GadSdli;ir:i PaiMliatuu Kü-

Ui6fira edited Satiäpva Migra of Puri. Vol. I, Fascictilus U. Ualcutu

1901. mbUotiiee» IndIw^ N«ir Seriee, No. 981]

19. 2u Bb IfOO, s, 180. Gange^ üpadhf/äftn, Tattvm-Clntlaitnl. Sdltod

hy PanAlt Kmn>V:h,r~-Nnf7t Tmla-Vägt^a. Part IV. VoMI. Faso. XII.

Calciitta litOO [sie] Bibliothecii IndicA. New Serips, No. ;'77.]

90. Zu Bb 1200, s, Häu. Govimdänanda Kamkaiikanücärya
f
Vsr^riyi-

kMunndf. Sdited by Pa^dit» KamaUkff^ SmTiiiiii'saua. Fmdcalttt I,

Coloott» 1901. Blbliothoo» Indioft. How Soiieo, No. 989.]

9t. Zu Bb 1200, B, 460 [ M ab Sd e v ftnan d a ] AdvaitaciutS Kaustubfaa. Edited

by Babu Gir'mdranäÜia Datta, Faseieulii« L Caleatt»,l901. [s= BibUo-
theca Indica. New Serie», No. 985 ]

22. Zu Bb 1200, s, 505. NägeSahkaifa, M«hlbbS.^apTadlpoddyota by
JV<%. ' IJhatta. Edited by Pandit BcAuvallabha Cästrl, Vol. I. Fasci-

culüs VIII. Calcutta 1901 [= Bibliotheca indica. New 8eries, No. 978].

Sa. Zu Bb 12' Hl. s, GIO. Pihgala. PrSknta-Pain^'ftliitn. TaWu-A by Chandra
Mohana Gho«ha. Fasciculas IV. V. Calcutta läOl Bibliotheca indica.

K«w 8«1«s, No. 979. 980].

94. Zv Bb 1200, 8, 700. SatapathabrShmapftlll. Tbe <,'atapacli» Hrlb-

mnna nf tlio Wliite Yajurveda, witb thcv Commentary of Sflt/nna ,ic<~rrya.

Edited by Pan^t ÜatyavrcUa Säsnagrami. Vol. I, Fasciculas ÜL Calcutta

1901. [s BlblMoea Indk«. Now Serioo, No. 984].

96. Zu Bb mt. Mtttoilnagen der YordorasUtlMhen Ociolltehaft. 1901.

1. 9. 8. Jftbrgang. Berlin.

98. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critiqno cmbraasant le domaiue entier de

l'Egyptolog^e publito . . . psr Karl Fidd. Vol. V. — Fase. I. Up^:ilii o. J.

97. Zu C* 16. 4^. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterthum»-

kttode. Hermufegobea too A, Brman und Stendorf. Bend ZXXVIIL
ZwAtm Holt Leipdg 1901.

98. Zu De l.'iTO. 2**. Smith, H. Payno , Tbesauras Syri&cus. Collegerunt

Steplia&as M. Quatranere Georgias Heuricos Bernstein G. W. Lorgbach
Albertos Joe. Amoldi Onolos IL AgreU F. Fidd AomiUot Moedigtr,

Awdt digessit oipoonit odidit B. Payn« Smük. FasdcnU X Pan ü.^
Oxonli tÜOl.

29. Zu De 4446. 4". Diwan aus Centralarabiun Gesammelt, übersetzt und
eriistort rm Albert Sodn, Ueratugegeben toh Hau Stumme. UL Tbott:

ElaMtug; Oloasar «ad Indiooi. Naebtrigo de» Horattigeben. Loipitg 1901.

80. Zo Eb 10. 2^. AsKtim Ltbrnr; Catalogoo of Books for ÜM 4|iiartar

ending SOth September, aist Deeciubtr 1900.

31. Za £b 50. 8*>. Bengal Library Catalogue oi Books for the Seooad,

Thtrd, Fomtik Qoevtar . . . 1900.

89. Z« Bb 998. 9*. Catalogno of books, registarsd In Borna dtarlng «ho

qoarter onding tho .^Oth ofJnM^ 80lh of Soptembor, 81st of I>o«OBiber 1900.

Rangoon 1900. 1901.

88. Zu £b S95. S®. Catalogue ef Bouks rogistered in the Puiyab . . ,

dving tbo viaitsr ondiag tbo 80tli September, 81st I>eeoaibn 1900.

(Lahoro 1900).
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Si. Zu £b 465. 4^. Kufija Vihäri Nyäyabhüsana , Catalogue of Frinted

Book» and Manntcripto In SaiMkrit b«longing to tiie Orimlal Libvmry of

Um AdaO» 8o«M7 BMgd. P««iaa]as HL CMMtt» IMl.

S5. Za Eb 485. 2®. Memorandoin of Book» ro^Lstered in the Hyderabad
Assiflu tl Dbtricte dwlng tiw qiMrtat «oding dOUi SapCwnlwr [and] Mtt Dft>

eember 11>U0.

86. Zn Ai 76ft. t*. 8tatsn «n t of FndcvUn rsfpardfa^ Boote «nd FwictHiWl«
pubUikiOd ia tiie North-Weslarn Provincas and Oiulh, regiatered . , » dotiDf
th© Third [and] Fourth Quarter of 1900, First Quarter of 1901.

87. Zu Eb 8771. [ V i ? n u s iir m an.] Das PancaUntram (Textus üruatiur).

Kitie altiudische MärcLeu!»amuiluut$ auui ersten Male übersetzt vuu lücUard

SdmidL Drttlos H«ft Lolp^ 1801, (Vom tthonolMr.)

88. Sa Bd 1187. 4<». Amrat. 1801. 4. WobfXftpit

88. 2u £g 830. 4*. Xfoytxa, BvZ<t9tt9tu Tofu^t «^Aoftop. ^Vfos /
[xal] &. GuBtaeTep6ypri idoo.

40. Zu Fa 60. 4^ Journal de la Socidt^ Finno-Oagrienne. XIX. Helsingiss« 1901.

41. Zu F;i 70. S/. üinle, Keleti .... Revue orientalo pour loo dtlldoo 0litak>>

iiltHHiueH. II. t'vrolyiira. 1901. ?. sxÄin, Mndiii)ost.

42. Zu Fa li2tiä. 4". JiuiÜofff W., Versuch uiues VVürteibuches der Türk-
IHoIocto. Diiilolinte Liefornng. Dtfttor Bond, onto Liofbrnng. 8t-Pdton>
bonrg 1900.

48. Zu Fa 3951. 2". Jr.mif JJnHg-IIä^b. Das Kudatku BUik di-> .Tusuf

Cbass-Hadschib aus Uälasagun. Theil II. Text und Übersetaung nach den
Bandadudfteii too Wien «nd Kairo beraosgegebea toh W. Radlaff.
L Llotem^: p. 8—88 dov Wlonor Hftwdiolirilt 8t. Potonbofg 1800.

44. Zu Mb 135. 4^. Monatsblatt d.r numlnnatfidiop OoBolhohait ia Wen.
Nr. 21Ö. V. Baud Nr. IS ; .Tuni iöül.

48. Zu Mb 1266. Hütt George Franoia, Catalogue of the Greek Coina of

I^reooni«, iMuufa, and CUida. A Catalogu of tho Qrook Colnt in «lio

Biitioh Mueaun.] London 1800.

46. Zn Na 325. Hovno arcbrologiqiM. Troisttmo SMo. — Tomo XXXVIIL
Mai—Juin lOOl. Paris llMil.

47. Zu Nf 458. 4^. £pigraphia indica aad Becord of the Archaeological

anmy of Isdin. Effited bj B. MtMwA. Put nr. CVol. TL) Oetobor

1800. Galentta.

48. Zu Oa 151. Journal, The Oeograpbical. Jono» 1801. Yoi XVIL Wo. 8.'

July, 1901. Vo!. XVIII. No. 1. T-ondnn.

49. Zu Oa 866. Verhandlungen der üeseUaohall für Erdkunde zu Berlin.

Band ZXVm. — 180L — Mo. 4 n. 8. 8. Betüa 1801.

60. Zu Oa 188. EoSttolirift dar OeaeUsehaft flir EMkondo m Boriin.

Baad XXZVI. — 1801 ^ B«. 1. 8. Berlin 1801.

81. Zu Ob 1937. Strecl-, Mu\lmilian. Das Oebi. t dvr heutigen Landschaften

Armenien , Kurdistiu und Wostpersien nach dan babylonisch-assyrischen

Keilinschriften. (Schluss.) [A. aus Zeltsdirift fUr Assyriologie , Baad XV]
[Laipiif 1801.] (Von Vatt)

8t. Zu Oc 175. 4^. Journnl, TIu-, of tlio A nfcbropological Institute of Great

Britain and Ireland. VoL JUü^, (Kew Maa, Vol. iU) 1900. Jnly to

Decerober. London,

bü. Zu Oc Sjö8ü. 4". Fmotlif J. W., boveuteenth [audj Eightt»euth Aimual

Bapoit of tlio Bnnaa of Btfnolocr ^ fleoretary of tho SmtttiQontan

Inatitalioa 1888—88. Fnrt L 1888—87. Part. L Waahiagton 1888. 1888.
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II. Andttrft W«rkew

11857. Poznanahiy Samael, Miscellm ttbw Baadja. ÜL Die Berechnung des

Erlösanifsjahres bei Saac^a. Berlin 1901 (SA. aun Munatssthrift fUr

Qeacbicbte und Wiatenachaft des Jadeathoms". 44. Jahrgang, Heft 9

nd ll/lS. (Vom Yeir.) Dh 7794.

IIMB. LiUmmm, Bn»»,. SalMmnr d«r M-IuehrMaB. Leipzig 1901.
<Tmd Vtrf.) O« ims.

11S69. Schattenspiele, Arabische, von Enno Lilhnnnn. Mit Aiibitngcn von
Oeorg Jacob. Horlin l'.Mil. (Von Herrn l>r. Littmann.) Do 10^81.

U'iüOF. Bürge»», Jaa.. The Mubammadaa Architectoro of AhmadAbad. Part I.— A. D. 1419 to 16ia. Loodott 1900. A8I. H«ir Inperld Mm,
Vol. XXIV AiWL, VoL Vn.] (Von SMMtafj of St>ito for Indliu)

Nf 452 (24j. ?0

11261. Gedichte, Indische. Aus dem Sanskrit Übertrag« -n von .Johannes

HmrkL Stuttgart 1900. J. 6. Ck»ttaselie BaoUiaadluug Kachi. (Vom
V««l«t«r iui4 ÜtMCMlMT.) Sb 9695.

1199t Q. Hertel, Johannes, Offener Brief un Tlorrn Pr. Tlormann Otflenlerg,

ord Professor dei ganakrit %, d. UniYerntit Kiei. Zwickau 1901.
(Vom VerC) Eb 2656. i^,

11999 Q. Wii^trmuuinghe, Don Hiwtiiio d« 2tlT», CAlalogae of the Sinhalese

Manuscripts in the Blftilll HoMVin. LoodoB 1900. (Von den Trustees

of tbe British Moseam.) Fk 1092. 4<^

11964. Bultenw'eser, Moses, Outline of Um ll«o-B«bnie ApocAljptie Utantara.
Cinclnnati l'JOl. (Vom Verf)

11265Q. Guiiiij Iguaziu, Vocaboiartu Amunco-lialmuo. iioma 1901. (Vom
V«fl) Dg. 671. 4«

11966. Oriente, L'. i^vlst i lin. r: pubblicata a can dol profeKKjri del

K. Istitutö Griten talo in Niipoli. Volua* 1. 1894. VolUBtt O. N. 1—2.
1895. Koinn-Napoli iSOf». Bb 842.

11267. CuuirOnt, Frans, Uataiogue sommaire des monuments ligares relatUs aa
«alt« d« lOthn. [SA. m B«m» Anhdologlqmt TroUtew Siel«,

THUM XZ.] Pult 1699. Bb 1869a.

11969. Marqali. Des Sumaritaners Marqnb Er? «bor den Tod Uoses*.

Maob einer Bwliner Uandsolirift herausgegeben, übersetzt oud mit Koten
«nd Amiarkiiiigwi «•eben Tmi B. Mmk* B«rllii 1990. De 709.

11969. Umhf SalouMMi, DI* BaggadisdMB BlMitiite in den Honillen dw
ApiuBatw, dw p<cd«ebeii WelMB. Wl«i 1991. D« 1646,

11970. Euaebim von Caesarea, Lohmann, Ernst, Der teztkritiscbe Wert
der syrischen Ueberaetsiuig der KirdMOgeaeblebte des Euaebiu««. [Diss.]

Halle 1899. Du 2013.

11971« Seidelf A., FralcllaehM Hnndbiiah dar afabiaahaift Cmgangsapradia

Igjptiaebaii Dlatakta. Barlln o. J. D« 1999.

11979. al-Färäbi. Alf&rSbl's AbhaudlunK' «k^r MoitanAuk . haraasgegeben

von Friedrich Dieterici. Leiden 1895. De 4617.

11978. a»-Sujütl. ÖalAl al-din al-Sujü{i's al-Sam&rih fi ilm al-U'r!h „Die

Dattelrispe über die Wissenschaft der Ciironologie . Herausgegeben

ao Cbr. Fr. SegMd. Laidan 1894. Da 10580.

11974« Ltpfmi, Joliu, Stttdlan «aa dam Gebiete der grfaabiMii-arabisehea

Übersetzuugslitteratur. Haft L Bnuinschweig 1894. De 13008.

11975* Bardowicz, Leo. Stii(ll(?n r.wv Geschlebta dar Ortbofrapfaie doü Alt-

hebrtfiseben. Frankfurt a. M. 1894. Dh 239.
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Fers, dmtfkrdmBiHiatk»k dar D»MM*mmw. Seihriftm tk #•te.

1IS76. Hallf Arthur, li«br«w unveiled. üome ail&oities of tho H< )>rew Laoguage,

mImM wllb Spedal Befennc» lo Latter JL** of th« Eugluih V«Ml»iiIa^.

London 1804. Db fi84.

11277. AidU», Eduard, HabrUialia Sjntax flir Ojnnaalan. Lalpsi^

Dh 945.

11S78. Ahrahanel, Joliuda b. Isaak. Zimmetn , B , Leone Hebreo. Neue
StuUi«u. llttU I. SA. AUS , Dio >ieuztiit'' (üO. u. 32. Jabrgung). Wien
ISN. Dh 8BS5.

11S78. Oddsclttnitü, Laaam» Laeriaw ffionb. Ganirilna In lingua HebreL.ruui.

BoioUni 1891. Db 470A.

11S80. M idrSse h T III. S i m m 1 u n zehn kleiner, rsach Zalilen (reordnotea

Midnuehiim. ala ilocbzeitagiibe seinem Freaode Horm Wilhelm 8. 1*09$»,
taiar fowldmat und haniugegeban Ton Chalni X. Hprounta. Fmk-
flirt «. H, 1888. Oh 0816.

11881. Michael, Heimann Joseph, (Or ha-Cbi^im). Umfassendes bibliognb»

phischcs nnd lit.^rmrhistorisches Wörterbnch des rabbiiiisclun Schrift-

tltuins BUS tlem litontriscbtin Nachlasse Huimauu Jo«6j[>b MichaeTs
tnm Dnek* hdBidavt von doiian Böhnan. Frankfliit a. M. 1891.

Dh 8990.

11S82. BJoch, A., PhoaBidM(hes Glossar. BerUu 1890. Di 81.

11888. ü/ilruhec?:, C C. , Hnndbook iUr Indische Klunkleer, in Vergelijking

wiet (Ho der Inilr.pormaaiisch« Sf auuntual. Leiden 1894. Eb 1198.

11284. SeerUi, France^c.», Kaditi .^auscrite. Kirouza Ibdt. El) rjßl».

11286. Sadvirpf abrShmana, Das, mit Proben aas Säyai^as Kommentar.
Nobst oiuar übenotaong baraufogoben rva Kort Klmun, PrapK-

thaka L Gfttanlob 1884. Bb 1770.

11888. Jolianssorif Karl Fordinand, Der dialekt der sogenannten SliriUbftsgarhl-

radaktkm dar viaraabn adikto daa königiAfioka. ILtaiL Ups&bi 1894.

Eb 4088.

112t><. iHgraham, i. iL, Die Feaersäule oder i:>raet in der Koachtscbalt. Über«

tragan von 0. Brtmdner, Draadao 1888. Kf 470.

11888. MMtch, Laopold, Praktiiehaa Obangibaali mr frBadUehan Briataaag
der osmanitah-ttrkiaaban Bpradia aaamt SobÜaaal. Srater Tbeil.

Wien 1894. Fa 2372.

11289. ScIUeicher, A. W., Afrikanlaeba Petrefaktan. Berlin 1891. Fd 70.

11290. Aeuhmter, L., Die Sa vom pwigeti Juden. Zwflita» dUTOh nen<* Mtt-

teiluni^en verroelirte Ausgabe. Leipzig löliiJ. G 162.

11291. Torma^ fiolie von, Ethnographische Analogieon. Ein Ueitra^; sur Ge-
ataltanga- und BntwIdklaBcagaaaUahto dar KaUglonan. Jann 1884.

Ha 888.

11882. .^hmid Moul.hUxr Pacha, Ghazi, La r«'forme du culendrier. Tradait

de l original iure aveo lautorlsatioQ de 1 auteur p&r U. N. £. Leyde
1888. V% 8887.

11888. €i-dajuSti, Bo&r, Tjitza da, Dia WldaraprSeha dar Phlloaophia naeh
aNdaaBÜT und Ihr Aoaglaleh durah Ihn Bold. Btrusbnr^ 1894.

Do fjOCt».

11194. Teqaf lAris(o(&liIa. Das Gedicht T^tS lAris(eüUis aU Beitrag zur

sjrriaehaa Orlgiaal^Laadcographla und •Oranunaflk ann 1. Mala . . . .

ediert, übersetzt und kommentiert von SaIooi>ri >^amuel. Hefl I.

(Eiolattang, Text nnd Übaraatning.) BaUa a. S. ISdS. Da 1848.
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11296. Ragmumm, Harald, 0stMrlaad«k MyiUk «flar P«niAk« Digtere. Keben-
liiivn 1887. Hb 945.

112^ii. Ltip^iclt, Lrneütu», i^uae iueriut Justiui Martyrls ATto^vii^ovtviuxia
quRque ratknid cum forma EvaagaUomm Syvo<Latfiia aohaatariut [Di«.].

HaUs Sazonum l»01. la 313.

11997. Honoch, Das Huch . nus dorn Acthiopi^chcn in die uraprüngHch

hebräucbe AbtassuDgsspracbe zurückübersetzt, mit oin«r Einleibug und
N«taa VOTMbm von LaMVua GoUMmidk Barlln 169S. Ib 6S1.

11198. KutnOf B. N., Die Saho^pAn^riabra dar Mcaalsehan ürkomda innavbalb

der Grenzen der blossan Vamniift. Pxsemyil 1898. le 885.

11199. Nieimhr, Carl, Tanoab aiiwr BakouleUatioa d«a Daboraliade». Bc-rliTi

1894. k- :>-i.

IISOO. lAtlnnam^ Ernst, Der Text za Jesaia 24—27. [Diss.J Leipzig IWl.
la 719.

lisai. Eminfftr, Sabaatfan, Der MawnhtaKt daa Kobalatb krillaab mt^rasaht
Leipzig 1690. la 1710.

IISO». ComiU, C. H.« Bblaitang in daa Atta Taatamanl Mbar« i. Br.

1891. Id 215.

11303. Ethorat, Hendrik Jan, De Prot'etie van Uicba. Academisch Froelachrift.

Anban 1891. U 1165.

11804. SduBOtUf Wllbahii, Dar Behotnoa bd dan Aagypteni, CMaeban and
Römern. Kim« metrologische inxt geographische Untersucliung. (=
Berliner Btodian fUr Ciaiaiaelia Philologie und Archaaolofie. 15. Band.]

Berlin 1894. Mb 1610.

11806. Lmcin, Louis, Rabbi Simon ben Joahai, oin historiacbaa ZalHilld atu

dem /weiten nachchrisüiehan Jabrhttodart Kaeb dao Qoallan diir>;cstolit

Frankfurt a M. 1893. Nd 35C.

11806. InUheTf Bernhard. Dl<> IsraelitiscbaD Stimnaw BSntar (AUprcn^C'incr)

Teil. [Di*».] llaUe u. «. 1900. 361.

11307. BiUerbeckt A., Susa. Eine Studio zur alten Geschichte Westasiens ....

EittgaAbrl roa PMadiiab Ddäuok. Laipilg 1898. Nf 858.

11808. Horn, Pud, Daa Haar- and Kriagawaaaa dar Chaaimiogbals. Leiden

1894. Kg 498.

11809. Daghha.si-hean , H.. rirOudong daa BagraÜdaiuraiQbaa durch Aschot

Hajrr:ituni. Herliii 18!K}. Ng ÜOI.

11310. iStrakascIt'Grutmmunn
f
Uustav, Der Einfall der Mongolen In Mittel-

la dan Jabna 1141 and 114». lanabniak 1898. Mb 990.

11811, ^Aar^«n^, Hamlk, Banran. Reisebildor aus FaHitina. Mit Oenehmigviig

des Verfassers aoa dam Dinisohen ftbanatat an P. J. Willatzen.

Bremen 1890. Ob 1536.

11312 F. Stin>ey, Ethnographie, of Indi« in connoction with tbe Censos of

1901. OoTamment of bidia. Homa Departmsnt. Noa. 8119—8181.
Extract fri>iii tho Proceedings of tlio Oovornfnent of Iii 'i > i-i tbe Homo
Department (Public). — ander dato Simla, tho 13"^ May. 1901. (Vom

of India.) Oa 1660. 1«.

Digitizcü by Google



zu

ProtokoUarisclier Bericht

Aber die am 3. Oktober 1901 zn Strassbnrgr abgeluüteue

Allgemeine Yersammlnng der B.ILO«^)

Sitzung
Donnerstag, den 3. Oktober, Vormittag S'j^ UUr.

Die Vorsammlang der D. M. G. wurde von dem Vorsitzenden der Orien-

talischeu Sektiuu der Allgouieintm d^nt^ohon Philologenvorsammlun>{ , Professor

Nöldeke, eröffiiet. Die Verftammlung ernennt denselben zum Vorsitzenden,

ProfBMMir Ettling som stellvettretenden Vorsitsendeu. Zu ächriftfiibrem werden

gwiHOilt Dr. Kanpfftiiejer vad Ficiiwit $obw«l]y.

Cor «nliUttag «atirlrft Fntmn N01d«k« «Iimb BlokbUok mf dfo

QtMhidito 4l«r CtaMllMhaft, bwfllirt dl« niMroitetlidM BstirlclMlaqg dw
MNDitischen Sprachwissenschaft «nd hobl harvor, dam das ArftlbladM wi« liitiur,

•0 auch in Zukunft im Centram der semitischen Studien au üt><h(<n habe.

Professor Praotorius j,'!pbt den Gwschsiftsbcricht nh Schrifirahrer'^^) der

Gesellschaft und verliest sodann den Bibliotheksbcrieht Profeii»or Pinchols.''}

Protcü»or Fischer verliest den Kassenbericht*) und den K«daktions-

baricht des Professor Wiudittch.

äU KMHBffWvborto w«rdMi di« Hann rioftaaoran Kuhn md Brflnikow

bwlaDl

ÜMlidmi dia oijihrig» AllgMidm y«rwBmliiiic bwblowwi bfttte, di*

AbfUaimw« «b«r dra Antrag Kantiseb, diftB«gbtw snr SdtMbilfl danliil-

^iadani UttOMfc n liefern , der Allgemeinen Versammlnng von 1901 zu flb«ff^

lassen, boschliesst die lioutijjc Vtrsammlunp, die Sach«» nnentschieden «u IniMWI.

bis die Fra^e wieder iikul geworden sei, d. b. für die nHrh*:toa 8 bis 9 Juhre.

In den N'urstund werden die statutenmussif; aussclieidondeu Herren Prae*

torins, Piscbei, Zimmeru uud Fischer wioderfcewählt.

Ab Ort i» BftbbilaD AUgMoalnan Vammnliiqg wird Hambnrg baatiinml

IN» Sonatltalwiing dtr Saktlaiitii Ar daii nidHton iDtanwilloiMlMi Oilao*

teliatMi^Kangiwa wird dm ufarwi and walttian Vontand dar Oaaallaabaft flbi^

bMaen.
Im Hinblick atif die grosse Zahl der mit dem Jahresbeitrag rückständigen

Mitglieder wird der geschüiWiihrende Vorstand beauftragt, iu angemessener

Weise Schritte m thun.

Mit BQcksicht auf den bei der vorjährigen Ällgamainan Tammmlnng ron

1) Das Verzeichnis dar Anwatattden s. unten Beilage A.

2) Siehe BeUage B. ») Siaha B^laga C.

4) Siebe Beilage D.

a
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Dr. Jacob gestellten Antrag, dass die Orientalische Bibliographie in ß^^ssereai

Umfange als bisher dio oriontalbchen Dnipke Tompiehnpn möge, hcht Professor

Kuhn die grossen bestehcndon Schwieriffkfiton hurvor und stellt don Antrag,

die Allgemeine Versammlung möge sich dabin ausspreclien, es erscheine wünscbens»

wert, dass befihigte Gelehrt» «n ortintiHwiliiii PIUmq MÜMtündig über orian-

tillidi« Dxmk« in 4«r WdM b«rlehtMi mSditMi, iH« Ihnr Mt IrabplebwviM

die Htmn MordtmAna und Hmrtnftnii im Lttuatwblatt für adaniäüaeb»

FkSMotl*. Dw Antrac wird «ogaoomoMi.

Pr K am^ffaey^r lillt Iit«raaf Mtnan Vortmg Aber dl» 8pnaliT«rUQt»

oIm* Marukko'«.

Um 10 Uhr wird die Sitzuiig auf Nachmittag Uhr vartagt.

Die HMhmittRfNltiiiog whd A'/« Uhr «BOmI dareh dMn Tottrag d«»

Herrn Professor Lettinan tt Uber «Ine indische Satyr«.

Die Herren Bevisoren beantragen fttr den Berca Kairierer Deeharge , mit

der die Vanammlnng einveratanden ist

Seliwally. Kampffmeyer.

Beibige A.

Liste der Teilaelmier an der Allgemeinen Versamm-
lang der D. M. G. am 8. Oktober 1901 in Strassbnrg.

1. Tli. IffSldelte, Straaabarg. 16. H]|b«ebmannf Straiabafg.

2. A. Fischer, Leipxig. 17. Jacob, Erlangen.

3. J. Eutinp. Strassburg. *!«. K. Watanabo, Tokyo.

4. Ö. Land auer, Strassburg. l'J. ü. Wogihara, Tokyo.

5. C. J. Lyall, London. 30. A. F. Rudolf Hoernla, Oxford,

g. Philipp. Horlin. 21. P. Hurn, Strnssburj».

7. W. Nowack. Strassburg. 22. A. Kaegi. ZUrich.

*0. E. Sehwyaer, Ettrieh. >8. Bartholonae, Olcasen.

9. C. Rezold. ITi-Mflborg. 24. C. F. Loh mann, Berlin.

10. E. Kuhn. München. 25. H. Jacobi, Bonn.

11. R. Brflnnow , Heidelberg. 96. Ernst Leamann, Straaeborg.

Ii. F. Schwally, Stvaekburg. *27. Murtitsch Gasarian,
13. G. Kampffmpyer. Marbnig. *28. B. Poertner, Strassbug.

14. G. Beer, Htrassburg. 29. Praetorius, Halle.

15. Hillebrandt, Bx^n.

BeUage JL

Bericht des Soliriftflllirers fflr 1900/1901.

Seit dem To^JIbfigen Betleht alnd der OeaeUiehaft 14 erdootliabe 10t-

giiadar belgatreten. daiuHar S naab Hbr 1600 (Nr. 1809<-1616. dazu Herr Dr.

Kt Knra in Tübingen, Herr Fiator F. Holler in Rnjahmundry, Indien, Herr

l>r F"lir Ki-iJfmRnn in FrHnkfurt a. M) Wiodt-rfin^etreton ist fSr lOHi

Herr i>r. Job. Hertel in Zwickau. In die Stelle ordentlicher Mitglieder sind

1) Die Teilnehmer, die niebt Mitglieder der D.M. 0. lind, «Ind doteh
einen Stern kenntlich gemaehL
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PriftokcUar, BmridU<i#r di$AUgm.Ver$ammluHg tu Stra$tbwg. XLIH

elngetert» 41« Sgl. üttl«<«iiHitiUblM«k « WArsborg und dUPrIneoton
University Library (letztere von 1902 H.h\ — Dagegen traten 14 BwreiiMt dar

Oesellschaft aus (ausser den in den Personalnaehrichten bereits genannten, noch

die Herren Klatt, Sehlis nnd Zimmori M"brorf> Mitglieder w«rd<n wir

Torans^tichtlich demnächst aus unteren Li^siuü »treicheu miusen.

Durch den Tod verlor die Oeselisehaft die beiden Ehrenmitglieder HerrMi

Max M&IUr lad Kr*l»l, dM kormpondJitwuto Mitglied H«mi Salitbary

und 10 «fdanittdh« llilglltd«r, dl* Htmn Arndt, H»«&tiioli«, Haer,

Krtakal, Kurs (Bani), . MSllandorf, Biaa, Joli. 8eliiBldt, 8ldfirlek

und t* Sowa.

Di« QeMÜMbaft trat in das Jahr 1901 ein mit 418 persönlichen ordeo^

liclu-n Mit(;Ho(lem und :{7 Instituten in der Stalle von ardantUebaalOtgUadam,

suaamiueu 465 urdoittlichoti Mitgliedern.

In ScUriftaiut&iuch getreten ist die OeseU»chaft mit der r i e n

t

h 1 i » ch e

n

H an d elsakademie in Budafxest, welche uns die von Kunos und Muukäcsi
radiglacta KümA namla, Bavm oriantal« aandat; Cwiwr mit dam Anthropo«
lofle«! Inatttata in Landon. Chmilia das tob dar TtHdllufgaB AUgaatainan

aiaaaiialttiig galiiüartak Wonaalia, mit dam Samlnar fttr Orlaatallaaha
Sprachen in Berlin In ainan erweiterten SchrUlaiumatuueb zu treten CHd. 54»

8. XXXYII), sind die entsprechenden Verbaadluigan gaflUwt wordan and haban

xa dem gewunschtou Er>jobni*<«« t;eftihrt.

Der Kiiiser-Winu'lm-lijbliothek in i'osen sendoo wir regelmäi»sig die Zeit-

schrilt und die Abbandluugen (vgl. Ud. 6ä, &. XXVI).

Pia Oatallanhift unteraltttata gamiaa frOharaB BatdUlMan, im Baiteiit^|ahr

dl» 9. Bilfta van Gtddra TaUaa alphabMquaa da KItIb al-A^ mit 760 It;

auaiardaw 41a laalmidao Blada dar OriaiHtWaahan BibUagnfibia «ad dar Agjpt.

Sattaehiift mlt5001I.baa.400]C — Fftrdas kommenda Jahr ifird. abgaaahan

on den beiden genannten Zeitschriften, auf die Unterstützung von Brönnle's

Kit&b o1maq,«ür Wftlmftmdüd und von Rat'« Übersetzung des Mustnjrnf mit je

400 M. zu rechnen sein (v(;l. Hd. 53. S. XXVI). Ausserdem ist nur noch ein

Beschluss des Gesamtvorstaudeä vom Ilerbüt 16'J2 zu orledigisu, A. Fischers in

Anasicht genommene Ausgabe des WSqidl auf Kosten der Oesellschaft zu

droritait.

Vom S4. Baada dar Saltiabilfl wordan abg«g«baa 481 Snmplara a& Mlt-

glladar dar Oaaallichaft» 56 Bsamplara aa galabrta Owalliahaftaa and Inatltata;

140 Enrnplara wordan durch den Huchhandel vertriabaa. Zusammen C7S Bnoft-

plare (9 mehr als im Vorjahre), Der Gesammtabsatz unserer Veröffentlichungen

•rgab einen Ertrag von 4904,38 M wovon in Abng ao bringaa aiad 1014,70 M.

Provision der Firma F. A Tt« i k!iüusl*)

l>«s Fleiscliersüpemiium wurde iu Uülie von 400 M. am 4. Mjlzz 1«^01

Harra G. Kampffmeyer ia Harboxg varilaiwa.

F. Praatorioa.

Beilage C, der Uiblioiheksbericht, beiludet sich auf S. XLVI.

1) Im vorigen Jahre 4150,33 H., wovon die entsprechende Provision in

Absog so bringaa*
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XLVl IVidokoUar.Bmolu über dieAOfmk Vtrmmmkmgm 8tra$thurg.

Beilage C.

Bibliotheksb^riohi für 1900—1901.

Die Bibliothek hat «iob, enner donh die ngalBiHlgiD FortMtemffio, am
189 Werke (11132—11820) vermehrt. Ausgeliehen wnrden 690 Binde und

53 M88. an 63 Entlenior. Von dor lUbliutliok Socin sind zwei I>rittpl katalo-

gisiert, vorwiegend durch Herrn Prufessor Jncob, dor durch »tdno H^rufiinf;

nach Erlim^'en Ostoru 1901 aua »einer Stellung' als ]{iic)i>\-iirt schied. An seine

SteUe trat vorUuÖg Herr Privatdoceot Dr. Eichard Öchuiidfc; von Oktober

1901 •& wlH Hwr PlriTfttdoMBt Dr. Kmapfrmtytr dia Amt tlMnutom.
Die Ytmichmnif dtr aemltlielMn HandtobrlÜMt iek toq Pwibeear Pwlorim»
in Anptf fHuiiiifliMi «wdtD. Im April 1901 hat 8. BameHea» dar pvMHlMb«

Kaltn«miidtt«r Dr. Stndt In Bei^timg dm Todnftfidmi Rates Oehdmnt
Kanmann die BibliotbA besucht und lehbafVcs Interesse für die OeeellMheft

gezeigt. Es steht daher tn hoffen, dasH die Wünsche der GesellsrhAf^. neu«»

BibliotheksrSume zn erhalten, in Absehbarer Zeit erffiiit werden. Ein Uaupiau

für dieselben ist entworfen. B. Fisch el.
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Personalnachrichten.

Als urdantliche Mitglieder »lud dar 1). M. Q. beigetr«ton fllr 1901:

19a0 H«x Dr. Fetiz KaoffniAiiii ia Fmakfert «. M.

15S1 „ Bav. P. HolUr la B^Ahmondry (Iii4i«n).

IUI „ Dr. Hcmiun Kars , pNaigii»likMi4id«fc Sn Tttbiac«n, ÜMkailMld« 7.

Donh d«B Tod vtrior 41« ChMlliehaft dl« «rd«Dtfteli«ii lltigU«der:

Harrea HAenkzsche and FanlL

Ibreu Au«triU orkliirten die Herren:

KUtt, SeliiU imd Zimmor.
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XLTUX

Tenetelmis der TOm 1. August Ms 81. Oktober 1901 fftr

die Bibliothek der B. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

L Forttetiongen.

1. Ae S09. Imprlmerl« Cfttbollq««. Cktalogn« apMü d« l'Lnpiimerl«

CathoUqM k Beyroath (Syri*). Bfl^nmäi 190t.

J. Zn Ap 10. 4*. Abhnndlnnpon dor philosophisc-h-pliilologlscheri Clitssf

der Königlich Bayerischen Akademie der Wiasemcbaften. 21. Bandes
», Abtbdlniii. XtndiM 1901.

8. En A« S4. Alm«&aeb, UMffv Ttod. AkwIfaiW, polgid <• «rillagiuall

nftpMml ICDOGCGI'i«. [Bodapw«] 1901.

4. Zu Ao 30. Nachrichten von der Konipl. Oosellscliaft der Wisscn-

schftfton zu G<)ttingon. Philologisch-historischo Klasso 19U1. Heft 2.

6. Zu. Ae 46. Bendieonti della Beale Accademia dei LinceL CIamo di

MieBM monSl, aMkbft • filologkih«. Setl« qnfaite. ToL X. FkMi 5^9^.
Boam 1901.

6. Zu Ae 74. Calendar, The. Tb» Kyoto Imperial UnivenHy. (K7BI0
Teikoka Daifraku.) 2560— Cl. ^900— 1901.1 Kyoto 1901.

7. Zu Ae 96. Brtekez^sek a nyelv- 69 sz^ptodominyok kör^böl. . . . .

Sserfcwati GfiUai PAL XVn. hSm. 6. 7. 8. ts&m. Budapest 1900. 1901.

a. En Ae 116. 4*.
f0«l6g«iibnlttr«deii nnd «Bduiftn dtr k. b. Akdtom

der Wissenschaften zu Mttiiahen.] Lipp«, Theodor, FijobologU» WlaODMiMft
und Leben. Festrede . . . MQnchen 1901.

9. Zn Ae 130. Küzlem^nyek, Nyelvtiidom^^oyi. XXX. kötot UL IV.

nizete. XXXI. kötet I. II. fUzete. Bnd&puat 1900. 1901.

10. ZuAel66. 4*^. Si taangebe richte der Königlieh Preossischen Akademie
d«r WliaeaiehiftMi tn Berlin. XXQI—XXZVIIL Berlin 1901.

11. Zu Ae 180. Sitzungsberichte der philosapblMii>pbSlolegbchen nnd
der l>^t irischen C'Uus.so dor k. b. Akademie der WlMeoeobaftMi IB Xflnoben*

1901. ilcit II. Hl. München 1901,

12. Zu Ae l^G. SaUy f C. , itapport sur les travaux de l'Academie hougruise

dee ideaeee en 1900. Bndapeel 1901.

18. Zu Af 64. Beport, Annual, of tho Board of Begents of tbe Smithsoniail

Institution, showinc tho Operation!», Expenditure». and Condition of the

stitution for the Year ending June SO, 1897. Beport of tho U. S. Matiooei

MvMan. Pert II, . . . fbr tbe Teer endJng June 80, 1899. Beport of ibe

ü. 8. Metionel HnMon. WeeUngleii 1901.

14. Zn Af 11c. Mns^on, Le. Stüdes philologiques, historiqnes et religieoses.

FondiS en 1881 par Ch. de Harlea, Koavelle 84rte. — VoL U. No. 9—3.
Lonvnin 1901.

1». Eo Af 194. Proeeedinge of tbe Amevieni PUloeophleel Melf beld
at Philadelphia for promoting useful knowledge. YoL XL. Mo. 186. 186.

MeoKttial Volnme I. Philadelphia 1900. 1901.
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16. Zu Af 160. 8*^. Tran.sActlon» nnd Procoodin^pi of tho AnMfiMD PhU^
logieal AMOCiation, 1900. Volumo XXXI. — Hoston, Mass.

17. Zu Ah 5. Analeeta BoUandiana. Toraus XX. — Fase. III. BruxolUs 1901.

18. Zu Bb 500. Seshagiri Sattrif K., Report on a Search for Sanskrit and
Taatl IbBMeripto t» «m ywr 1898—«4. No. 8. Mftdits 1888.

19. Za Bb 606. Bessarione. Pabblicazione periodic« <H ftndi orlanllU.

Serie II. Vol. I. Fmo. 61. Anno VI. Borna 1901.

80. Zu Bb 608. Bljdrnpen tot de Taal-, Lund- eti Volkenkundo van N'eder-

Undaeb-liidiS. Zesde Volgreeka. — Aehtste Deel. (Deel hll der geheele

Baekii) — D«rda «d rierd« äMvmilng, ll«fmd« I>eal. (I>ael LUI d«r
gebecle Reek^). Eerste cn tweede Aflcrering. 's-Gravetihago 1901. Daza:
Begister op te eerste 50 Deelen (1853—1899) van de „Bydrageu tot

4a Tkat, LiDd- «n YolkMlni&ds «& Ned«riMidteh>Ia(lii" . . . VGraTeo-
hag* 1901. (Bb 808«.)

91. Zu Bb 608e. NaamHJst der Leden op 1 Juni 1901. Koninklijk In-

sWumt voor de TmI-, I^and- en Volkoünmds ran lied«iuid«oli>lndi«.

ü. u. u. J.

98. 2b Bb 888. A*. BnlUtli» da fBaola Fkan9aiM d'Extrtaw-OflaiilL Torna I«*»

na. 9. HhmI 1901.

98. Bb 120. Journal of tho Ameri««! Oiiantal Sodatj. T^anljy taaoad
Vülurae, First ILilf. New Häven 1901.

U. Zu Bb 750. Jouroal, The, of the Royal AsUtic Society of Qreat Britaio

& IreUnd. Oetabar, 1901. London.

98. 2b Bb Tfi5. Jonrnal, Tha» a( ^a BooBbay Bnoeh af tba Boyal AäbiU
Sadffly. Ha. LVL YaL ZZ. 1900. Bambay 1901.

96. Zu Bb 790. Journal Asiatique .... publik par la Soci^t^ AsIaÜque.
Neuvicmo St'rie. Tome XVIl. No. 8. — Mai—JtOn. Xoma XVllL Ma. l.

Juillet—Aont 1901. Paris.

tl. Zu Bb 818. al*Machriq. Revue cathoUquo Orientale bitueo^ueUe.

SelaDaaa-LaMfaa-ArlB. (BaMt) 1901. [IVJ Mo. 15. 18. 17. 18. 19.

98» Zu Bb 826. Mitth c i 1 u n g o n des Seminars IBr Orieutalhcbe Sprachen

an der Knii!(;lichcn Friedrich WiUialaia>UDivarsilBt m Bariin. JabrBang lY.
Berlin und Stuttgart l'jDl.

89. Zu Bb 901. Tijdscbrift voor indischo iual-, Land- en Volkenkuud«,

«ttgagavan daar bal Bateflaaaeh OanaalMbap ran KniflaB an Watoii>

aabai^an. Daal ZUY. AflavailBg 1. Batavia
|

Bage 1901.

80. Zu Bb 905. 4®. T'onng-pao. Arcliives pour sorvir a l'etudo de l'histoiro,

des langues, de la giographie et de letbuegraphie de l'Asie Orientale.

II. SAria. VoL II. Ka^ 4. OalobM 1901. Ldda 1901.

81. Stt Bb 980. Zaitaabrift dv l>aal«dkaB MargaallbdlaebaB OaiaHaabaft

FBnfbndfllnftlfrtar Baad. IIL Halt Lalpalf 1901.

89. Zu Bb 935. 4**. Ze!t.sc}i rift flir afrikanische und oceanische Sprüchen.

Mit besonderer B(>rücksichtigttqg dar I>a«tachaa Kolonien. V. Jahrgang,

4. Heft. Burliu 19UÜ.

aä. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, fiir die Kunde des Morgenlandea.

XY. Baad. 9. vnd 8. BdL Wiau 1901.

84. Zu Bh 1180a. i^. Annalaa da Ilaa4a Gttittat BMIotb^aa dnAtadaa.

Tomo IX Paris 1901.

85. Zu Bb 1243. Orion t, Der alte. Gemeinvorst.^ndlicho I>arHt«1!nro;nu

beransgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschalt, ä. Jahrgang, lieit 1.

(1f«&ar, OtlOk Anblan yw dan Umb.] litiprif 1901.
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L d&rfikrdu BibMotMc dar I}, M, Q, migtg» 8^u^lmu,9,^.

•8. Stt Bb ISÖO. (IV, 13.) *Abd ar-BcUtmän ö. 'AUi AUäh b. *Jmran

Pwb 1900 H PBU>T.m — Volnme XHI].

87. Zu Hb 1250. 4^ (IV, 17.) Aln Znid Alitiuid h. Said al-Ballü, Lo
Lirre de la CrÖAtion de rHUtoire pabll^ et tr»dttit . . . p»r CU Mwirt,Tm TL Ptfb 1901 P^V. IV« 84ri*. — Yol. XVU].

88. Zo Bb 1160. 4*. (IV. 20.) Tadktr»t «iiiib)ltt ft «bbir mvlOk •»49Sdia.

Doenmeots arabes relatifs k rbistoire da Soadan. Tedzkiret en-nisitn fi

akbbar Tnolnnk Oii-Soiidfin Traduction fraofaia« par 0. JBiCMMlM. [«bP^LOV.
IV. ß<Srio. — Vol. XX.] Paris 1901.

89. 2u Bb 1250. 4*^. Bonet, Jean, Dictionmüre Annamite-Franvau. Tooxe

Mmd. N—X. Paiii 1900. [PELOT.)

40. Zo Ca 9. Spbinx. BeMi ritique embrassant !• ^IT-Hilft «nttir dd
r^gyptotopie pnblide . . . par Karl ISehl. Vol. V. — Fase. II. UpiAla o. J.

41. Zu Da 88. Hommelf Fritz, AuiViitzo und Abhundlungon II. Inlmlt: Nr. '>.

Die budarubiscben Altertümer dtu» Wiuu«r Uofiuiueuinj». Nr. 6. Noch ein-

mal die min. Insehrifl Hai. 535 (Gl. 1166). Nr. 7. Dar ünpntnf dM
Tierkrefses. III, 1. Inhalt: Nr. 8. Vier neuo arabiscbo Lu;'! rf'aftsnampn

im A. T. nebst einem Kachtrag über die vier Paradiee>«M>üü«üe in alt-

babylonfaditr und ItmUMliw U«b«ili«fenuit. Mr. 9. D«* bibjlonlfeb«

W«l«bUd. IKr. 10. Dia Attranoni« der altMi Clialdi«r. VaTawr.)

42. Zu Po 20. Chauvin, Victor, BibUo|^aphie des «juvraj;es Krabe« ou relatifs

aux Arabes publids dans l'Europe chr^tienne de lölO k 1885. V. Lea
MiU« «i ane nuito. (DeaxünM p«rtio.) Liege

|
Leipaig 1901. (Vm» Vcff.)

a. ZmDb4888. Btmm, Israd, SSfer bitJiniO. CbSkqE. Pak* 1901. (VomV«K)

44w E« De 10704. c^To^arl Öa^fetr Hnbuimad b. &aiTt, AiumU»
qnot aoiiptit Abu Djafar Mohnmmcd ilm Djarir at>THbari cum aliis edidit

M. J. de Goeje. Introdnctfo. Lugd. Bat. 1901. (Vom IIoDuisgeber.)

46. Za £b 10. 2^ Assam Library. Catalogue of Books and Fampblatt for

the quarter ending the 3 Ist March 1901, the 30th June 1901.

46. Zn £b 60. 8*. Bangal Library Catalog«« of Booka übt th« IM
QwHrtar aadivg 81st MwOb 1901. (Caloutti^ 1901.

47« Zu Eb 225. 2». Cataloguo of bouks, refitttnd la Bumft dnliig Ibe

quarter ending the 31st March 1901. Rangoon 1901.

48. Zu Eb 295. Ifi. Catalogue of Books registered in the Pai^ab ander
Act XXV of 1867 during the quarter ending the 8 Ist March 1901. [Labore

1901).

49. Zu Eb 390. 4". HrishikeU ättUT and Siva Cbandra Gui, A
Descriptlve Catalogue of Sanskrit Mnnnscripts in tb« Llb^aiy tha Caioatta

Sanikrit College. No, 14. Calcutta UHU.

60. Zu Eb 486. k^. Memorandum of books registered in the Hyderabad
AalgiMd Dblrltla during th« qvutir «ndliig 80tli 4ttM 1901. Akol* 1901.

61. Zu Eb 1435. Pischd, Richard, und Geldner, Karl F., T«dlldM fllndltR.

Dritter Band. Stuttgart 1901. (Von den Verfassern.)

6t. Zu Kl' 1 ir.8. 2". Hultzsch, E., (Annual Report for July 1900 to June

1901 turvvarded to tbej Govemme&t of Madras. Public Q. O., (^., Koa. 1^2,

788» I6«b Jvly 1901. Jaly. E^igziplqr. (^m Barm Dr. HoltnelL)

88. ZaEb4496. 4^ Rad an, Dia, QoImbo Biddbo*a aaa der mitklataii Samm-
lung Miüjhimaniknyo des P'^.ll-Rsnons sum ersten Mal fiborsstat von Karl
Eugen Neumann. Zweitor Band. Fünfte Lieferung. Leipzig, 190O,

64. Za £d 1867. 4^. Ararat. 1901. 6. 6. 7. 8. Walarlapat.
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55. Zu Ed 1305. 4^ Bandes ain«or«By. 1901. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. Wienna.

66. Zu Fa Gl. Mimoires de 1a SoeMU FiBno^agrleon«. XVI, 1«

Ilelsingfors 1901.

57. Zu Fb 1050. 4^'. Tuuk, H. N. vao der, Kawt-BaUud«»ch-Ned«rlandscb
Woordenboek. Deel III. BftteTi» 1901. (Vom IDiiiiteriiim dw lll«d«r-

ISndischon Kolonieen.)

65. Zu Fg 100. Traiiaaetioii« of the AiktiASocie^of jApan. Vol. XXYilL
o. O. 1900.

59. Zu Ha 200. Revue de l'blstoire des reiigions. Tome XLIL No. 2. 3.

Tön« ZLin. No. 1. S. P«ri» 1900. 1901.

90. Za la 140«. Mittbollunf•& «nd Nacbrichten des Deutadien FilMrtliUp

Vereins. Herau3geg«b«ii , . . Ton II. Guthe, 1900. Nr. 2.

91. Za Ic 2290. Proceedings of the Societ]r of BIbUeal ANhaaologj.
Vol. XXIII. Part 3. 4. & 5. [London] 1901.

62. Zu Mb 135. 4^. Monats blatt der numismatiscben Qeseilscbat'c in Wien.

Nr. 119 und 917. 919. 919. Baad (Nr. 19 und 90. 91. 99.) Jvll and
tigast 8«pt«mb0r. Oetober 1901.

99. Za Na S2.'>. Rovuo arclieologiqn«. TMiitaM Bdito. — ToiM ZXXDE.
Juiüet—AoiU 19ül. Paris 1901.

64. Za Kf 452. 4^ £pigraphia Indica and Becord «f 1h» Archaeologieal

Soi^ef of Indla. Bditod by B. JlMlMdL Fttt V. VI. (VoL VL) Jaaoacy.

April 1901. GdCBtta.

99. Zu Nf >°. In5cr iptions, Soiith-Indinn. Editad «ad tnuulatod

by E. HuUzsch. Vohirno III. Part T. Mfidnis 1899.

66, Zu ua 42. MsBicTiji HiioepaTopcKaro Pyccaaro reorpaij^aiecKaro

OömecTBa. Tomi XXXVI. 1900. BuiycM VL Tom ZZXVIL 1901.

BnyeBS L IL III. C.-neiep(^n 1900. 1901.

97. Zu Ca 1.51. Joarnal, The GaograpUcal, ToL XVIII. No, 9. 9, 4,

London 1901.

69. Zu Oa 2ÖÖ. Verbandlungen der Gesellschafk filrErdkaude au Berlin,

Band XXVm. — 1901. — No. 7. Berlin 1901.

69. Za Oa 256. Zeitsebrift der OeMÜsehaft Ar Bkdknido an Berlin.

Baad XZZVI. — 1901 — No. 9. Biribi 1901.

TO. Zu Ob 2845. 40. Lith , P. A. van der, on Surllrwnn
.
Joh. F., Baoy.

clopaoUie vhu Nederlundscb-Indiö. Ati. 'i»'. V ( 'raveuhug( -I."iden.

71. Zu Oc 175. 4<>. Journal. Tbe, %d tbe Authropological Institute of Great

Britola aad Maad. Toi. XXXI, 1901. Jaanaij to Jan«. liondon.

79. ZaOe 1000. Mitteilungen der Gesellschaft fUr jUdiscbe Volkaknndo . .

.

beransgegeben von M. Grumeald. Heft VIII. Hamburg 1901.

79. Zu P 150, 4". Joarnal, Th«. of the College of Science, Imperial

University of Tökyö, Japan. Vol. XV., Part I. U. Tokyo, Japan. 1901.

II. Aadoro Worka^

11919. Mmtkäatit BmA% it Kaakdaail alanali a naa-VagTar ajetrakboa.

I. kötet Budapest 1901. Fa 240.

1191dQ. A c tes du douziöme Congtöä intaniatlonaldaaOriantalistes. Home 1999.

Tome Premier. Florence 1901. Bb. 991. 4^.

11315. [Heer] Zam Andenken aa F. Jattoa Bmr, Dr. phlL ^ Gab. 9.tel
187 2. ~ Gest. 19. Febraar 1901. Wlnterthor 1901. (Von Bona
Fraf. Dr. Jacob.) Nk 4L5.
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11816. Ibn DÖH^äl, MaV^mmad, Al-lfatdUtta, ein alUrabucbes Schatupiel (&r

« SehftttenblUnM bütiniBt von MvAaaunid Um Din^ Bttto Hit»

teilung über das Wwk Yoti Choif Jdcob, Arfauagm 1901. (Von Herrn

Prof. Dr. Jacob.) Do 6171.

11317. Werfmann, Karl Friedrieb, Die aethiopiscbe und arabisebe Übersetsnng

des Pseuducallbthenes. Eine literarkritische Untersachung. KircbbunN.-L.
1901. (Von Teil) D» 1060.

11818. Walles, J. , Studier öfver den Judiskft CBnanlliigM» applmiiitt ander
det Peraiska vüridsrikets tid. Upsaia 1900. Kd 680.

11818 Q. WüstenfeJd. F., Fachr od-dln der Drusennirst und scino Zeitfi^enoMen.

Aua dem '53. Kand© der AKGWG. liöttintjou ISiSC. Ne tiiG, 4**,

11S20. Jacob
f
G.

,
Scbattouüpiel'Bibiiograpbid. Erlangen 1901. (Vom Verf.)

Nft 184.

11811. Vyäsaf srTMahibbSratatn
;

srlmMUBalutrflVedftTyiw^neitaip
|

Ädiparva
;

Varddbamina sakfibdi^ 1784. Eb 3811. i^.

118S8. Jlommel, Fritz, Ein neuer Ijabylonischer König. (= Sit«un(,'sborichte

der köoigU böhmiachen Gesellscbat^ der Wi»aeo»chafton.j Prag 1901.

(VfMi Viwf.) Ne Tl.

11888. Hammel, Frits, Der Qeelimdietist der alten Araber und die alti^raeli-

tbcho UeLerliefemag. Vortrag. München 1901. (Vom Verf.) Hb 590

11884. Hommely Frits, Die In»el der Seligen in Mjtbiu und 8age der Vorzeit

Vortrag. Müncbon 1901. (Vom Verf.) G I i

11825. ßucwt, Clement, Uistoire de Bagdad deoa le» temj» moderne«. Pari»

1901. (Vom Vefef.) Kd 890.

11886. ^109% €3., L'aeeeiitaetIo& m. Ton OnuHnli. Eztreit dee Mimoiree d*
la Soci^t< de LlBgniitlqiie de Perii, teane ZU. (Mi 1901] (Tom
Verf.) Fu 23 If».

11327. Almuld Zakl, Etüde bibliograpbique sar lea Mauaü'ftt al-'ulüm al-'ara-

bQ« Eneyelop<diee enibe» warbebl *«18 Rasim I)}wla i^^^ef^. BSiSq

1308. 1. Dnek. (7ott Veifl} De 8060.

11888. Sc-lmtdt, Bicliürd. Bu!tr!i;,'o zur indisclien Erotik. Dfis Liebesleben de*

Saoskritvolkes nach den Quellen dargestellt. I. Leipzig 1908. (Vom
erf.) Sb 4848.

11889. AufredUf Theodor, Katalog dei^ Saadcrtt-Headeohriften der ÜnlTerritlls-

Bibliothek zu Leipzig (= Katalog der Handschriften der Universitlts-

Bibb'othok zu Lr-fp^;^. I. Die Sanskrik-Haadachriften.) Leipsipr 1901.

(\'on ilcrru Gobeimrat Wlndiscb.) Ab 6b.

11330. 40. Kanga, Kava^^l Edalji, A Complete Dietioneiy of fhe Aveeta

Lengnager In Onaenti and Biiglldi. Bombagr 1900. £e 888. 4*.

11881. T»lee« Some Persian, from various sources. With introdaetlon , note»,

and appendiz, by W. A. Clomion, Glasgow 1898. £c 2416.

11.132. Ketakar, V. B., JyotirganiUm. PünS 1898. Eb 3024. 4^

11833. Transactions of the Korea Braach of the Boyal Aaiatic Society.

Vol. l. — 1900. Seoul. Bb 908.

1 1334 Q. Sievera, Eduard, Metriiobe Stadien I. Stadien aar HebriÜteben Metrik.

Erster Teil: UntenadittigeB. Dee XXI. Budes der AKSGW. Nu. I.

Leipsig 1901. Dh 13A8. 4^
50
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Tmeiehnis der auf Kosteu der Deutschen Horgen-

ländischen Gesell»elialt veröffentlichten Werke.

Zeitsclirifl dor Deut>clicn Morgenländbclicii GosellsehAft. Herausg^e^^cben TtHB

den GodchüflsfUhrem. I^LV. Baad. 1»47—1901. 758 M, (L 8 Jf,

n—XXI. kl% Mi XXn—LV. k 15 M.) (rsr miglMer der D. M. 0.
605 M. 50 Pf.)

Früher erschien und wurde später mit ohtjror Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenlftndbcheu Geselhtchaft für da:s Jahr
1845 und 1846 (Ister und 2ter Bud). $. 1840—17. 5 Af. (1845.

2 M — 1840. n M.) Dio Fort.srtrnnrr von 1847—1858 findet Mk io

den Ueften der ..Zeitschrift" Bd. iV—XIV verteilt enthalten.

Beglrtw mm h—X. Baad. 1856. S. 4 M. (Tttr HHgUeder
der D. M. O. 3 3/ i

Register zum XI.—XX. Band. 187*. 8. 1 M. 60 fy. (Für
Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Regbter zum XXI.--XXX. Band. W7. 6. 1 Af. «0 Ff.
(Für MitgUeder der D. M. G. 1 M 2o

Begbter siim XXXI.-XL. liaud. 1888. 8. 4 J£ (Für Mit-

glieder der D. II. O. 9 Jf. 60 If.)
Kigister xum XLI —L. Bend. 1899. 8. 4 M» 60 i^, (FOr

Hitglieder der D. M. G. ä M.\
Bd. 2, 3, 8—10. 25—27, 2U—39 kennen einseln nieht mehr ab-

gefebea werdeas, loiideni nur bei Abnahme der gerammten Zeitschriii, and
swar auch dann nnr noph zum vollen T.iifl anpreise. Vom 21. Bande an

werden einzelne Jahrgänge oder Hette an die Mitglieder der Gesellschaft

Mif YeileBfeo , nanlttelber toh der ConiBiseloiiebiiehheadliing
F. A Brurkhaiis in Leipzig,', zur Hälfto des Preises itbirofrelu-n . mit Aus-

nahme von Band 25—27, 29—32, welche nur noch zum vollen Laden*
prdse (b 16 Af.) abgaben werden kSnnen.^——^— Supplement mm 20. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die inorfjonliiud Studien 185;t—
1861, von Dr. Mich. Gosche, b. ibüb. 4 M. i,Für Mitglieder der

D. H. O. 8 Af.)

- - Suppli inont zum 24. B.andc:

WissenschafUlcher Jahreebericht fUr 1862—1867, von Dr. Biah, Gon^
Heft I 8. 1871. 8 M. (Fflr MitgUeder der D. U. G. 9 Af, 96 Ff,)

Heft II hiervon ist niebt eneblenon und ftlr die Jahre 1868 bb Oetober

1876 «Ind keine wissenürb »AI. Jahrosberiehte pnbliciert worden.
- - Supplemont zum 3'6. Bande:

WiiMmehaftlich. I Jahre^berlebt flir October 1878 bb Oeeember 1877,
Ton T>r h'rvst Kuhn und Dr. Albert Soom. 9 Helle. 8. 1879. 8 M,
(Für MitgUeder der D. M. G. 4 M.)

(NB. Dieee brfden Hefte werden getrennt niebt abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878. von Dr. lernst Ktthn und Dr.

Albert Socin. I. HSlft« 8 1881. -- II HKiao 8. 1889 (L 4 IL Hälfte

eomplet: t> M. (Für Mitglieder der D. M. G. ä Af.)
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UT Vtnmehtdi dtr auf Kottm <L D, Jf. G. veröfentUchim Werke.

Zeitsohrift der Douuchen Horgealfindiücbeu Gesellschaft. Supplement zum
89. Baad»: •

WliwmchaftllclMr JabrwTwricht für 1879* von J)r. ErmH Kuhn und Dr.

Augutt MiUier, 9, 1881. 6 M, (F«r lUtgUedw der D. X. G. S M,

— 8nppl«m«nt mm 84. Bandet
Wi3»en»chaftliclior Jahresbericht für 1880, von Dr. Emst Kuhn uud

Dt Angmt MuUer. 8 188;^ fi ,\/. (FDr Mitglieder der D. M. G. 3 i^.)

Wk»ei)!»chAi\licher Jabreübericht für 1881. 8. 1885. i M. (F&r Mit-

gP«d«r d«r D. X. 6. t M.)

Abbsttdlungm für die Kiuulo des Morponhindes, herausgegeben von der Deutschen

Morgenländischou Oesellschaft. I Hnml i h^ 5 Nummern). IWl-^X&b^' 8.

19 M. (Für MitgUeder der D. M. G. U M. 25 Ff )

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondem Titeln:

\St. 1. Mtin». Ein Beltnf vxt Mythengvidiiehte des Oriente vvn
F. Windischmann, i 5> .\T. -lu /f. (Pte Mitglieder der D.M.G.
1 M. 80 Pf.) Gänzlich verjrriffen.

Nr. 9. AI Kindi, genannt „der Phüoso^ der Araber". Ein Vorbild

•einer 2eii snd lelnee Volk««. Von Q. FtB^ 1867. l M. W Ff,
(FBr lOtsUeder der D. M. G. 1 Jf. SO Ff,)

Nr 3. Dio fliiif nAtliil-> oflor Snmmlungen von I-iedem un<l Sprüclicn

Zaratbus^a's, »einer Jünger und Nachfolger. Uerausgogoben, Übersetzt und

, erlintorl Ton M. Hauff. 1. Abtliellttng: Die errte Sammlang (GAOift

ahuiiiivaiti) enthaltend. IS.oS. 6 M. (Für MUgUeder der D. IL G.
4 M. 50 Ff.) Verirriffcn bis auf i Ex<!mplar.

Nr. 4. Ueber das L'atrunjaya Mih&tmyam. Ein Beitrag zur Qesohiohte

der Jaina. Von ÄHr.Weber, 1858. 4 M. 60 Ff. (Für 10tgl]ed«r der

D. M. G. 3 M. 40 Ff.)

Nr 5 Uolxr il»> YorhSltniss des Textes der dnn syrischen Briefe «los

Ignatius zu den übrigen Keeensioueu der Ignaüanischcn Litteratur. Von
.Sfeft, Adib. Lipsim. 1869. 4 M. 60 Ff. (FQr Ml^Ueder der D.H. G.

5 M. 40

II Bsind (in 5 Nummern). 1860—186«. 8. 87 M. 40 Ff.
(Für Mit}:litdor .1 D, M, O. 20 M 30 Pf.)

Nr. 1. IK-rmae Pastor. Aethiupic« prirnum edidit et Aethiopica latine

ertit Ajit. (VAkbadSt, 1880. 8 M. (Tür Mitglieder der D. M. G.
4 A/. 50 /y.)

Nr. 2 Die fthif GAtlif»? des Earathnntm Hf»rÄU-?«?pp«»hon , übersetzt und
erläutert von M. Haua. 2. Abtheiluiig: Die vier übrigen fimmmlangftn

eotiialtend. 1880. 6 M. (Fttr MllgUeder der D. M. G. 4 if. 50 1^
Kr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefitcn von Zein-ad-fün Kftsira Diu Kutlfibiigft, Zum ersten Mal homns-
gegeben uud mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Cr. Flügel.
186S. 8 M. (Fllr Mitglieder der D. M. G. 4 M. 60 Ff:^

Xr 1. Die grammatischen Schulen der Araber. Naoil deit Qoelleo be-
arbeitet vuit <i'. Flügel. 1, Abthf ilun!; : Dio Schulen von Basra und
KuiA und die gemischte Schule. 16Ü2. ü M. 40 Ff. (Für MitgUeder
der D. K. G. 4 Jtf. 80 Ff.)

Nr. 5. KathA Sarit SAgara. Die Mttrchensammlung dos Somadeva,
Bnch VI VIl VIII. ITernnsgegeben von H. Brockhatis. 1802 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Ff.) UerAbgesetzt auf 3 M.,
Ar Mitglieder 8 J£

UI. Band (in 4 Numaem). 1864. 8. 87 Jf. (FBr Mitglieder

dar D. M. O. 80 M. 86 Ff,)
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Abhauüluugen für die Kuudu dm Murgenlandes. III. Bhdü.

Nr. 1. Sse-scha, Schu-king, Schi>king in MandschuUcher Uober»etzuug

mit einom Handscha-Deutschoii ^^'ortarbllell, heraiug^gebon von H. Conan
von der Gabelentz. 1. H«ft. Xesft. 1864. 9 M, (Für MitgUsd« d«r
D. M. G. 6 M. 75 Ff.)

Hr. S. HMt ]luidseh«>I>«ittsoliw WftrtorbiielL 1664. < M»
(Für Mitglieder der D. M O 4 Af .50

Mr. 8. Die Post- tmd Relseruutuu des Orient«. Mit 16 lüurten n»ob
«iiilielnlMbeii <)ii«n6a toh Sprenger» 1. HÄ 1844. 1<> M, (Für
MitgUeder der D. M. O. 7 Af. 50 Ff.)

Nr. 4. IndisclK- TTniisrogcln, Sanskrit u. Dcutscli heraosg. von Ad. FV.

SteniUer, L A^viüÄyana. 1. Hütt. Text. 16*ii. i AI. (h ilf Mitglieder

dar D. K. Q. 1 A#. 50 Ff.)

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 18 M, V> Ff,
(Für Mit^^lieder der D G 1 ,U. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Uausregelu. Sanskrit o. D«iitoch heratisg. von Ad. Fr,
Sttmkr, L Äfvaläyan«. 9. H«ft. üabenvtmig. 1865. 8 M. (FSr
Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf)

Nr. 2. (^äntanava's Pliitsfitr!» Mit verschiedenen iurllsclioti Comtnontaren,

Einleitung, Üebersetzung und Anmerkungen herauüg. van />. Kieüiorn.

1866. a M. (Ffir MltgUeder d«r D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 8. üflier dir- jüili-cho Angelologie und Daemonologie in Ihrer Ah-
hJLngigkeit vom Parsismus. Von A, Kd^U. 1866. 3 M. (Für Mi^lieder
dv D. M. O. 1 M. 50 Pf.)
Nr 4. DIo Grabschrift des sidonlschen Köni^'s Ksclnnuii-''ziT üT)ersotzt

und orkl&rt von E, Meier. 1866. 1 M. SO Pf, (Für MitgUeder der

D. M. O. 90 Pf)
Nr. 5. KathA Sarit SAgara. Die MMreheniMminlunK Somadeva.

Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von TT. lirüi'klinus. 1866.

16 Af. (Filr UitffUeder der D. H. O. 12 M.) Herabgesetzt auf d M.,
Ar MUgli^ 8 M.
^ V Ilatul (m 4 Nummern). 1868—1878, 8. 81 M, 10 Pf,
(Für MitgUeder der D. M. O. 28 M. 8ö P/*.)

Nr. 1. Venttdi «Aiier li^brlifeheii FbraMnlelirB naaih d«r AmspnelM
der heutigen Samaritantr nebst ciii<>r darnach gobildoton Transscriptioti der

Genesis mit einer Beilage Ton H. Fetermom, 1868. 7 M. 50 Ff, (Für
MitgUeder der D. M. G. 5 M. 66 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von O.Bkm, 1888. 8 J#.
60 Ff. (Für Mif^rlicdor der D M O. 7 .1/ 20 P/".)

Nr. 3. Ueber das äaptafat«kam des HAla von AJhr, Weber. 1870.

8 M. <Ptr MltgUedar d«r D. M. e. 6 M.) Herabi«8«tet Mf t J£,
für Ml- -i:. r 1 Ar.

Nr. 4. Zur i^prache, Litentor und Dogmatik der äamarituier. Drei Ab-
hiadlaBcen nebst swdi blther nntdklBii Muourilui. Tnleifc bannsgeg. tob

SmuKohm, 1876. 18 M. (illr Iflti^lMvr d. D. K. O. 8 Jf.)

VI Band (in 4 Noninern). 1876—1878. 8. 89 J£ (F6r
MitgUeder der D. M. G. 89 M, 85 /T.)

Ht. 1. CfanmbiM d» to 8^;rU^, detlte m 1'» 515, tul» et

traductiu.i par P. JUbHm. 8. 1876. 9 M. <rflr MHsIMtr d«r D. K. G.
6 M. 7;. /•/•)

Nr. 2. Indische Hauaregelu. Sanskrit uud Deutttch herausgeg. von Ad.
Fr. Stenzler. IL Plnikara. 1. ttoft. Text. 1876. 8. 8 itf. 80 If.
(Für MitpUeder der D. M 0 i M. 7() 77'.)

Nr. 3. Polemisebe und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

swImIimi ModluMn, ChrlatMi luid J»l«i, mImI Aablnfen varwudtMi
InhAlt^. Von M. StdmchneSdit, 1877. 88 (Tttr Ut^Usd« dtr

D. M. O. 16 M. 50 if.)
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LVI FraMw» dtr amfJMm «L D, U, Q. MrdjfmMmMmHM«.

Abiiandhui^r^;, t\.i' ji«,, Kundo des Morgenlundes. VI. Band.

Kr. 4. Indiscbo HAusregelu. Sanskrit und Deatach heraosg. von AiA, A*.
Stmtimr, U. Panskara. 2. Heft. Ucbersetzuig. 1878. 8. A M. M Ff,
(Vflr mtflieder der D. M. Q. 8 M. $0 Pf.)

— VII. Band (In 4 Nammem) 1879^1881. 8. 48 M. Qf^t
Mitgüedcr der D. M. G. 29 M. 60

Nr. 1. The Kalpas&tni of Bbadnbllm, edited Trith •& Inirodttetkli

Notes, and a Prakrit-Samskrit Gloasary, by Ä »/<7/'o/'>/. 1879. 8. 10 Af.

(Fttr MitgUeder der D. H. Q. 7 M. 60 Ff.) Herabgesetst auf 6 Jf.,

Ar )fitRiI«d«r 4 3C
Hr. 2. Do la Mt'triquo choz les Syriens pur M. YMA Mutill. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. a M.)
Nr. 8. Auszüge ans Hvriscben Akten persischer Märtyrer. Uobersptzt

und durch üntersuchui : > n -iir historischen Topogrnphio crlüutort von Georg
Hoffmann. 1880. l ; J/. 'Für Mitglioder der 1). M. G 10 M. f>U Pf.)
No. 4. Das Ssapta^aukam dos Üäla. beniusg. von Albr, Weber. Ibbl.

8. 88 (Fto MitgUeder dar D. IL 6. 84 ül) HmligMetat Mf
18 Mt mr Mitirli der 12 M.— VIII. Bund (in 4 Nummornl 1881—1884. 8. 87 Af, 80 Ff'
(Für MitgUeder der D. M. G. 19 M. ÖO Pf.).

No. 1. Die elibipaiIeaT!A^ttk4 in den Reeendonen des ^vad&sa und
eint'S Ungonannten, mit kritischem Coramentar iK-rausg. von Heinrich ühle.
1881. 8. n M (Für MitgUeder der D. M. Q. 6 M.) HermbgMOtst
auf 6 M., für MitgUeder 4 M.

No. 8. Dm Aupapitik* Sfttve, erstes Dp&ng* der J«tiuu L ThflL Bin-
leitung, Text und Olo.ssar von Dr. Erutsl Z^flumami. 8. 1888. 6 Af.
(Für MitgUeder der D. M. G. 4 M. 50 if.)

Ho. 8. Fragmente ^rleeher «nd waUiclier fllrtoiiker, herauagagdieB
und abersetzt von Friedrich Baethgm, 1884. 8. 7 J£ 60 (Fttr

MitgUeder d<-r D. M. G. b M.)
No. 4. The Baudb&yanadbarmas&stra , ed. IL HuUzsch. 1884. 6.

8 if. (F8r MitgUeder der D. M. G. 8 Jf.)

IX. Band (in 4 Nummern) 1886—1898, 8. 88 If. 50 i^.
(Für Mit-üo'ler der D. M. G. 2.^ A/. 50 Pf.)

No. 1. WurterverseichiUM zu den Uausregeln von Ä9vayiyaixa, FAraskara,

yiSkhftyaiia und GobUla. Von Adolf FHedneh Sttndet, 1886. 8.

4 M. 50 Pf. (Für MitgUeder der D. M G 3 M.)
No. 2. Historifi «rtis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit

Adalberttu Merx. 1889. 8. 15 M. (Für MitgUeder der D. M. G.

10 M.)
Nu. Siimkbya-pravacana-bhäshya, VijMHiialihikslni's Coniincntar zn den

Säipkbjasütnui. Aus dem Sanskrit übersetzt von Michard Garbe. 1889.

8. 10 M. (Fttr MitgUeder der D. M. O. 8 M.)
Xn A. Index zu Otto von Böhtlint:k's Indischen Sprüchen. Von Axtgtut

Blau. 18da. 8. 4 M. (Für MitgUeder der D. M. G. 8 M. 50 Pf.)

X. Band (in 4 Nummern) 1893— 1897. 8. 24 M. 80 Pf,
(Ffir MitgUeder der D. M. G. 16 M. 10 Ff,)

No. 1. Die gukasaptati. Von Riehord Schudt, 1898. 8. 9 JC
(Für MitgUedor der D. M. G. 6 ^f.)

No. 2. Die Avaäyaka-Erz&hlungen, herausgegeben vuu Ei-nst l,iuniatin.

1. Heft. 1897. 8. 1 M, 80 Ff, (Fttr MStgU. h r der D. M. G. 1 J£ 90 Ff,)
No. S. Tho Pltimodhasütras, ed. by W, Cakmd, 1896. 8. 6 Äff.

(F&r MitgUeder der D. M. G. 4 M.)
No. 4. Die Hwi^MTeberMtsung der teaeapletL Maxitfaf «ttd demtMh

von Richard SchnkU, 1897. 8. 7 J£ 80 Ff» (Fttr MilgUedar der

D. M. O. 6 M.)
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Abbamdlnngen für die Kunde den Mor^onlmdM. XI. Band.

No. 1. Wörtflrbnch dor Dialekte der deutsclieu Zigetmer, aiuammeD'
geitoUt TOQ liuäolf von Sawa. 1898. 8. i M. 50 J^. (FOr Mitglieder

d«r D. If. O. 8 M)
No. 2. Grundris« einer Lautlehre der Bantuspraclicn nobst Anleitung

sor Aalbabme von Bantnej^rachen. Anlumg: Veneicbnis Ton Bantairort'

•lioiiB«n Ton Oari AMiÜiof, 18M. 8. 8 M. (FQr Mitgttadir d. D. M. G.
6 M.)

No. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quollen und dio Texte nebsl

einem t^kone Uber «lio bttdeutenderen Bedainenstimme des westUchMi
üatartgyptMi vn» Martm BarimamL 1898. 8. 8 M, <FBr UlglMir
der D. M. G. 6 M.)

Vergleichang»-T:ibi>lk'n dor MiihiimTnedanischen und Christlichou Zoitrochnang

nach dem er^teu Tugu jeduü Muhammedania«ben Monats berechnet, heraosg.

von Ferd. Wüstmfeld. 18Ö4. 4. 2 AT. (F8r lli%lltd<r d« D. K. O.
1 M, 60 Pf ) ((äiislich Ter^ffen.

Fortsetzung der W&stenfold'schen Verglelcbanja^fitabellen der Muhammedanischen
and Christlichen Zeitoechnang (von 13UU bis 1500 der Hedschra). Heraos-

gagvbm vm Dr. Eduard Miakhr. 188Y. 4. 75 Pf, (Fir llltill«d«r

diT D M. o. :>o Pf.).

Biblioteca Arabo-Bicula, osaia Baocolta di testi Arabici che toccano la geografla,

U «toria, 1« biografie • Ui bibliografia dells SMlIa, neMl Insfeme da
MicheU Am<xri, 3 fasticoli iHj.^i— 1857. 8 12 M. (Für Mitglied»
der D. M G. 9 -1f 1 Ilorabgresetst auf 9 M., für Mitglieder 6 M.

Apjpendice alla Biblioteca Arabo-Sioula per Michele Amari con nuove anno-

tudool aM^ dtl VtttL Fkkek&r, 1876. 8. 4 Jtfl (FBr MitgUeder der

B. It a. 8 Jf.) HeralftgMetel mT 8 Jf^ fOr 10l«Ued«r t M.
SMonda Appendice ella Riljlioteca Amho-Sieula per Mtchele Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitgüeder der D. M. Q. 1 ü 50 Ff,). Mmllffatetit
auf 1 Jf. 60 Pf., fiir MitgUeder 1 M,

VH» Cbitnik«» der Stadt Meliiia, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. I^raus*

gegeben, arabisch und deutsch, von Ferdinand WiUrtmfeld, 1857— Ol.

4 Bünde. 8. 42 M. (Für Mitgüodor der D. M, Q. 31 M, 50 Ff.)

]l8r8ftfi8«t8t Mf 80 IC, IBr Mitglied« 80 M,
BibU» Veteris Testament! aettdflflM, fai quinqa» tdHiM distribnt». Tomw II,

sive lihri Reptim, ParaUpomenon. Esdrao, Esther. ,Ad Hbrorum manuscrip*

toruin tidem edidit et appiaratu critico inatnudt .^1. UiUmotm* Fase I.

1861. 4. 8 M. (F8r MIt«ll«d«r dM 1>. M. G. 8 Jf.)

Fase. II, quo continentur Libri Regum m et 17. 4. 1878.
9 M. mit Mitglieder dör i>. M. G. 6 M 75 /f^

FirdttsL I>ai> Buch vom Fechter. Heraosgegebeu aut Koston der D. M. G.
Toik Ottokarm ScMtchta- Wuthrd. (In «fliUtdier Bpndi«^) 1881.
8. 1 M. (P8r MttglMer dir D. M. G 75 Pf.)

Unkthi Bey. Compto-rondu d'iino d^couverte importunte en fait do numismatiquo

mwsalmsne poblie en Isuguo turque, traduit de l'originjü par Ottocar de
SMOUa-WtMkrd, 1868. 8. 40 ly: lOt^Mer d« D. IL G.

Tbe lüumi of el-Mubarrsd. Edlted (br tlie German Oriental Society from the

Mmuaipte of Leydon, St Petersburg, Cboibrldge and Berlin, by W»
Wright. XU Parts. 1864—1892. 4. 96 Af. (Für Mitgl. der D. M. G.

72 M.) Ist P;irt 1864. 4. 10 M. (FHr Mitglioder dor D. M O
7 M. ÖO J).) lld—Xth Part. 1866—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für

MitgUeder der D. IL G. Ii 4 M. 60 iy.) Xlth Part (iDdeiBea). 1888. 4.

16 M. fFfir Mits-Hcdrr dr r T> M G. 12 M.) XTIth Part fCMtical notos)

besorgt von Dr. M. J. da Cr't^e. 1892. 4. 16 3/. (Für Mitglieder

dar D. M. G. 18 M,)

r
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Jaout's Geographisches Wörterbuch uns don IIniidschrift«n En Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. 6. herausg.

von /M. WMmffM. • Bliid«. 1866—78. 8. 180 M. (P8r Mlt-

ffikviu d«r D. M. O 120 M.)
IV^ Band in je % Haibbiuden. 1866—1869. 8. Jeder

HdMwA 16 JC 50 Pf. (Ftr MltgUeder der D. H. O. f« 11 M.)
V.Band. 1873. 8. 24 3/. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 Af.)

VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Filr Mitgiiecbr

der D. M. G. 6 M. 3u Pf.)

: VI. Bud. a AbtheUimg; 1871. 8. 16 M, (Fir MltfUeder
der D. M. O. 10 J#. 70 Pf.)

Um Ja'fs Commcntar kii Zamachsiri'^ Mufa>--^al Nach den Hand^hriftcn zu

Leipsig, Oxford, Constautinopel und Cairo lierausgeg. von G» Jahn, 8 Biade
1876—1886. 4. 117 JC <Flr MilglMer d«r D. M. O. 78 Üf.) Hcmlb-
gOMtit Mf 72 M.. tT:r Mitglieder 48 M.— I. Band. l.UefV 1876. 8. and 3. Heft. 1877. 4. Ueft 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1888. 4. Jedes Heft 18 M. (FIkr MitBOedar
d«r D. IL O. ja 8 M.) 1I«nllf686lcl anf 7 M, 60 If^ Or XUfUedflr
6 ilf.

- Ii. Band. 1. Heft. 1883. 8. Heft. 1886. 8. Heft. 1885.

JedM Hell \t M. (Für MUiüedflr der D. M. O. )• 8 JV.) Ha«*-
gesetzt aufje 7 M. 50 Pf., nir Mitgl. je h M.. 4. Il.-ft 188C. 4. 9 ^f.

(Für Mitglieder der D. M. O. 6 M.) Iierab((eaetst auf 4 M, 50 Pf,
Ar Mitglieder 8 M,

duraoologl« «rieataliselMr VSIker von Albtoftnt. Hennm. roa C Ed, BatAcm.
2 llL-flf 1870,— 7R. 4. 29 'Kür Mitglieder d«r D. H. G. 18 if.)

Herabgesetst auf 16 für Mitglieder 10 Af.

Bdl 1. 1876. 4. 18 M. (Ffir MltgUedw der D. W.O. 8 Jf. 50 Ff.)

HanigMetzt auf n ^f., nir Mitglieder 4 .U.

Heft '2. 1878. 4. IG .5/. (Für Mitglieder der D.M. Q. 10 AI. ftOi^".)

HArabgebeUi auf U iV/., für MitgUoder 6 M.
Malarika und Agidudtm. Rn Drama KaQdaia'i in 5 Akten. Mit krltiseben

vnd «ridircnden Anmorkiui;.;uii herau^g. von FV. BoUen»en, 1879. 8

It M. (Für Mit^'lioder der D. M. G. 8 Af.) HmbgOSetlt auf 6 A/.,

flbr Mitglieder 4 3/.

MAitrftjra^i SamhitA , heraiug. Ton l>r. L$opcid vm Se^roeder. 1881>-1886.

8. 86 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
- Ersto» Biu li 1881. 8. 8 Af. (Für Mitglieder dor I).M (i G 3/. »

Zweites Buch. 1883. 8. S.U. ( Für Mitglieder dor D.M. ü. ö .1/.)

DrittMBneli. 1886. 8. 8 3/ iFUrMitgUeder dar D.M.G. 6 Af.)

ViertcsBuch. 1886. 8. 12 Af. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 Af.)

Dia Mufiiil'lalijnt Nach don Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenläudischen Gui>eU>>cliaft horausgogebon und mit

Aumafkiingep vanehen von Heinrich Thorbecke. Erstra Heft. Leip^,
1885. 8. Text 56 S., Anmaik. 104 8. 7 Af. 60 Z^. (TOr MMi^UadOT
der D M. G 5 M.)

Katalog d. Bibliothek der Deutschen morgonläud. Go&elh>chatt. 1. Drucke. 2. Auf-

lag«. 1800. 8. 10 Af. (F6r MHgUadar der D. M. G. 6 Af.)

II. nand.sdirlftcn. Tiischnflen, Münzen, Vorsohiadanaa. 1881. 8.

3 M. (Für Mit-lif-der der D >f G. 1 M. 50 Pf.)

Küidcke, Th. Uubcr Mumui.scMi .s l)an>lolluug dur rumi^^chou llerrschat't und röm.

PoUük im Orient. 188.^ 8. 1 Af. 50 Pf. (FOr Mltilladar dar D.'m.O.
1 M. 15 yy.) YergrUTfli bb auf 5 Exemplare.

Teaffcl, F . Quellenstndion zur nonorm Geschichte der ChAnate. Soparatabdruclt

aus der ZoiUchria der D. U. G., Band 3». 18b4. 8. In 15 Eiemplaren.

4 M (F8r migliadtf dar D. M. G. 8 Af.)
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ymrmSdudt dtr mfEotie» d. Ü.M. 0,viHVUliektm W^rka. IXX

Galftlogi» CataloKonim. An AIphabotlcH! Register of Sanskrit Works nnd Autliors

,hj Theodor AufreclU. 1891. i. 36 M (FOr MitgUeder der D. M. O.

UM.)
Pait II. 1896. l. 10 M, (FBr HitslMfr der D.lLa. 6 i£)

0<Üd8lher
,
Ign. , Der DiwÄn des (Narwal b. Aus Al-TIutcj'a. (Scparatibdruck

ftas dor Zeitschrift der D. M. Q., Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M.
(FBr IHtgUAdw d« D. M. 6. 6 J£)

Htttti, Georg, Die InaeliriAea an Ttagluui Baisin. Tibetisch-muDgolischer T«ife

mit einer UebprietKnnp sowie sprachlichen und historischen KriiMtWMg^ff,

1894. 8. ä M. {Für MitgUeder der I>. M. O. i M.)
DI« I>enlMb» morgenlladbelM GaMllMbaft 1845—1S96. Bla BfitkbUek ge-

geben von den GoschüfläfQhrem in Hall» und L«l|W|g. 1895. 8. 1

(Für Mit^limlor <iur D. U, G. gratb.)

Uacbor, W., Die Anl3lnge der hebriLiachen Grammatik. (120 S.) Leipaig 18äü.

8. 4 M, 50 ly. (Für MHfftteder d«r D.lf.a. S M.) <8«iMmft>AbdnMk
aus der ^r'tschrift. Bd. 49" !n 60 Exemplaren >

K^thakarn. l>io baqiliitA der KAilia-^,fAkhA , herausgegeben von Lteo^tolU von

. Sekrotdtr, I. Baek. Leipzig 1900. gr. 8». 19 M. ^ Hlli^ar
d«K D. M. Q. 9 M.)

y^f* Zu den fOr die MitgUeder der D. M. G. festgesetzten Freisen köiuieii

iio Bleliar nur von dmr CommlssiontbnehhBndlnBg, F. A. Brock-

bau in Leipzig, unter FrAtteuuiiisundung Betrags bezogen vv<>r-

den; bei Besag durch andere Buchhandlongw w«d«n dlMalben nicht
gewährt
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1

Der Textus simplicior der Sukasaptati in der

Becension der Handschrift A.

Von

Bletod Sohsltt

XX.

irtirn I niiDini twiwiit ^in^Hf ^ffeiit 1

mn^nft 1 ^tvt ^fw 1 ^ww i wf^ ^^Vft ^ ww-

iwriü ^ifhi «nwfn I iRi ^^*h[ (iif^flifia 1

iftg^RiWwr TTTT ^nfW I ^^«t HT^T^

jwt \iwt I niW fW I 'snnn^wi^wTiOT irt wwn

Bd. LV. 1

r
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2 SfkmtUf ZmIm nmpUeior dir dukam^iati, Mec, tL A,

XX. XXL

^^^^^^^^^^V ^^JI^^J^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^HW ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^MI^^MA ^^^^^^^^

xfi{ ^4i<iHMit f^tinnt I ^0 I

io lii^T c!T^f^\j% f^^jffq ?mTfr»m «rr'T^ i

Ii) OB. ^ I
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iielmuU, T€aetu» mmtjplimor det änikaMpMi» Bte» d»iü.A. 3

XXL XXU.

I nfj ftf uftn^H I wiwift I wrt

^f^* «ftm tNV «rm 'm^f I »rfi??TT Tfwwr: i

K^^HflMiRUI WH^WI tnp I WWW MW ffmT

fwwRTrt^ ^twl^ äwff TOTintT ips^nrt Tvrnit^ ti- lo

ftfji I flf^^4 wt Mify I

Ww ^ffl wTWTMt Wfl^JlI Wtflll I

•i^w^H I I ^diwTwitfw wW ^ftfj iflit MW

«nvt^; I nMTWift i mi ümmt i iftfit mP^iwuih i ^* i

^ ^w I Mfs HwnfYTftx TR wir:»^ I ?rw frj-

MY WW WTWft MWVfWrWP^ I IRI filMT WlmT WIM ^ftMT

Mfü^^wr I mf7iir^«jM|;f<i^T wi wmt ftpftw ^iit ao

flÄMTlfWl MTÄ flftWfT^[W^ MTfRt MMÄ 1 n^itiwi T^t

MZTWrWOTiM IWMfll W^ HmT TWWMW WMWtt I IwWTiMfW

Marfwntw ^fiTWT 3^w^ i totwItt www I fM*J^^H '

10) i{M^IM% I twiTi: I 1*) iPitwfit» I i?) MWll^M^M. 1
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XXIL XXUL

iwnnft I wTf I i ^f?[ vj;^ ^

^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^J^^^^^^^^^w ^^^^^^ ^^M»

w<i ^ ^ft: ^muRi «rfr fMM*i*ltfii wft ^fw Mwt

wift ity wfww: ^fifT t^wii fiwTw ftwf9%^ Ulf i

^^^^^ ^^^^^^^^^^i^^B^^^^W ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^

«TRWTW I mTWHT \ ^W WT WT 'W^T^tt I WTfWt IWT

Wfifw^ Wim I i wtw «tnwi^ifirt?! wr^i

irwTWKt nw m^am \ wft^miux i

20) OB. lüVX i
*l) WtfiR* I
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Sekmdt, Tmi$9 ämplicior cter ^ukasa^cUi. Ktc. ä. Ji». A. 5

^füT^ w^yä i wqfir. in*^ firat

TTwt fff^w *if^i# ftff^wi 'rt^iwT iin^n^ f%f^nwr- 10

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^M^BM^ ^

^ ^ I

^1^2 «^1^ 3^^*^ VfSOTT WTV^ I

w '''^ irtPT^H^ift irt: i%4(f4^ ^
8) an.^ I 10) ^tlir« I l«) <fll| l 14) fl|-

fror I ^f«j<ii ^^T^^=^T^ 1
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xxm.

^ f(tni I WWW! ftvrtt^: l ^^fr^ <l^T<l|

ift jftm ^tjil I ^ wTt« I üfqii onwir
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Sdmidt, Tmk» mmpUeiot dar äufaMtylatk E». d,a$.JL 7

xxnL XXIT.

mt^^^ ^^^^^^^ ^MMIbMM^^BMHM OHMI^ ^^Bi^K iMMM^bM^MV^^ ^M^E^^HB^HHt iMM^HüMl^^Hi^A MM^HM^^B

^tf^iÄw' I^hfW ^fif^ rt^l ^nn wir i

wwfii ^ ^fcf^f^IW i ^ ^ ^tw » wi%^ I

im: 115t ^ «inT ^roi: fwfti iti 1 fit 4il 1 ^Ht

4

HWT f^lflflT^T WTl|#»j^l1 ^PfrJUT I

^rt^ 4ffii y^^lfiiii ^ Ulf I flntf^ iwifw \
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8 Schmidt, Ttgku »SrnpUdar dir dukemfkdi, JIm. d, S§, A,

XXIY. XXV.

vrrnril Tnftiniit i wt^T*Y trt ^^f^n: i wir

ÜTfVT WTÜ ^Hmi I IR WTHH: fimnRlMI^

fs^^Sgw^^ m im Hifr ^fjpit fwi^ ^ftm^-

wfWTW wnft ^rfc i wtf^ wftw ^wt mnt'

11^1«! ^s'pwTwi %i m^i I ^rii^i ^fi

lo'ilffr I wftw www I wfif ^Tff w wrtli I w wTwn^Wi

wTfwwT f.<*iwt I ^ ww ^rft wwT wnvii# tfljw

^f^fwt ifww iiwT f'nt ^roft I ^ ^Ite W^ iPl llf

15 wwwfwrwt mtw i

Wt<^ WT WflW^lTT IWpTT^T IHf I 4tT WfW*

wQMWi s^^TWt TWiwn i Win w^wnft iiiw4A ww

T) I «) WIWW* I ") fwfll< htot» WWT wWwfcoh.

to) HT WWWT I
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«

nramtw wir w TnTWn i w

^ T wfrfiff f'Tw^v i

mit w wn^ wüi ^wnnl^nm •

inn Ä i mir iwift ^ w

vff^^^fK:^ ufit^i^ ^mf^ ^in. i irr: h4t: tot-

16) na^ I 17) fir qRT^ i
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XXT.

infV • inr ^ ni^ wÄ'it if^ • • • milw 5^

^^T I

Wimm WWUT ^IWwiWWIWWnrf I

fwifini %f)n^ fnttvd 1

I

so ^^^^^^ ^J^^^J^^^i1fm'[ \

8) irf^üaq: I 10). WWT l i«) •ilTlT» I
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SMdt, Texiiu nnpUeior der 6iika$igaotL Ree. d. He, A, H
XXV.

f*!^ ^T^?T^^ I xfii ^"Rift I «rm: 111^5-

l^^lfq ftfl^ I HWf Ht ftfT IfT fil ^

mwit iNWHmquü'C Ii io

Digitized



12 Sekmidi, raoBlM« nmpUd&r dat änkatopkOi, Ree. d. He. A.

^'QiTt^^ vnrtt nTn: i yirwt ^f-

^ 4^T^T^ ^ f^^f^iiii; «^Nfin:

^ ^ l^f^TCrg ^itro: ^mr: j^jt^ a

Wi wWtNi^ i iWi^j^rft ^ 'iW wn nwr ^ nt ^ Jiw
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13

XXY.

<4f|i§ill fwi: I wi: Mmfii ^1^^ ^"wr* ycf* *

fi! I iranüiw iw n^ih i wnnft i ^ n# ^Iw i

i[^t wnmiT ^ ^mtt wrts i vnhnwiÄ

Digitized by Google



4 BdmUM, TMtM mmpUrior dtr d^hotapML See. d,HB,A,

XXII. xxm.

^ ^ ^ifc fiiM^fti iwfr nÄT f^rcf^'W'i wft mr
niwiftfi^ i nt^ <t<ft ^ ^\n%wx ^^t^: ^tr^ i ^igii

10 ITT i¥t vTn^n I

4M Till wvnnrw i miiwmni nit i im
«0 Ht4t ifttf'ft TR KWfWT I ?Wt: ^T%^ 5|Tcn

«rfi^ ^ Hl"* l 18) KTT7 I i 1») 5W<t I •ITT l

I

I
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SchmüUf Textus simpUdor der äuka$qptati. Ree. d. He. A, 5

XXIIL

jfTnrat ii^^ 'ft^ i «r^Jt?!: fv^^

^ _____ ^ »

»

TTWt TJTitIf *lf^ Olf^W ft^WT fW^T^ fkflfll^h 10

^ iTÄnnjwift ifli: 11^4 nfIi ^
8) oo.^ I 10) ^ftir» I 1«) ^f«9t I u) fw-
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6 SehmitU, Tesck» mmpUeier äet ääkoMipiati, Räe. d,Ha.A,

XXIIL

_^_^f,^^^^^3C ^^^^^^^B ^^^^^^ft ^^^^^^B ^^^^^^^^^^^^k ^^^^^B^^^^^^^k ^^^^^^^^^^^^H^^B ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«jIgHi MTW ' TWT^ WTfWT WWiw^ I mUliWH

«T ^iii^ «t^ <i9;!in<niHii c^n «lO^Owiii «rar i

'^^«1^^ <i^tf^?ni i \^miT^*i iri%

iit iftm ftfift ini i wrft i Hf^ ^«Tf# iOflc
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Sekmidt, TeoBtm timpUeior dar ättkaaaptaii, JZm. 4LB§,A. 7

xxm. xxiY.

^^uSlw fliwft t|(M5 ift ^in iwt I

HHWtif ^ flt^yrrw I ^ wTt i umk^ i

tri: 115t ^ inn ^ot; fTOfii iff 1 fit i ^iit

HWt nWül^ lf^#M41 4l4)i|IV1 I

mir I

Digitized



xxrr. XXV.

<!t ^icgpt Sur irüm ^fjprt fiwi Jtfwm-

Wfwf^ ^ifwV wnft Vif: wxifit I ^nfli liX^n ^wt mni-

in^m ^iQwpreT ^ irwi \ ^rfjw

^rfipit vw( f^ü Tufir i ^pK 'rtte 'iY iit

^9^i^t s^wwt iHüHH. ' Hiwfk 'xiwwMw

») ^ftll* l 8) I 11) ftr^ hinter f^T wltdirtolt.

>o) irr «im: i
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Sehndt, Tmku akupUeior der ärnhue^ML Mte. d, A. A. 9

XXV.

^ Q^^i^ül f^Twfw?t

n^fi^^m^ Twi MiCTif 5jjiH I

*

üTOt ^i«r«<< TOTTOft ^ Ulf I =5?rTf«i

^ W WRfn! ^civ^ f^^v m'i, J

mit fli I ipfi mnnitft^ üfift ^ to

16) ««II 17) fif I
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10 Schmidt, Texiw «ütipUcior der Sukcuaptati. Mtc, d. Ha, A,

XXV.

wft I iR ^ iftut ipi • • • miN TTiit ^Tü 8^
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«ff'r w\ ynfinrr wroft i ?ni ^f^ irf^ ii^-

^^H^^^^k ^^^^^BA ^^^^^ ^^^^^^^^^^JL i^^^^^^^fe ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

irrfntii I 5t ^HT TTH; wnrt iwr itiH

ftwT «ifisiitii 'wt^'wt ^ wr ^f^i imi

I init «ft f'^^^^pi «nyT«f^ww«r ^ifwt
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IL LIL

(^^^VMflt ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^KA ^^^^^^^^fc ^^^^^^^^^B ^^^^^C^^^^^^^^^^^E^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^

^nft ifflf ^^IfKi y^i^Wim iwi^ift i ^ftr nwifii i

Wim I WRft ^iiPTt wwifBwr ^ijwnw iw*

fiv) (f) 1 flwi^ fiüw ^ ^ ^ iwjF i

^^m^^^^^^^^^^B^^m ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^H^^^^^^^^^^^^^^^^l^^^ ^^^^ha^^^^^^^^^^^^^^K ^^^^^^^C3^^^^^^^^^^^^^^^^^K ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ I^H^I^B

iMite! 18) miaicher! 16) «|[f;irRr I
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A4 fhhmitit. Temtut äümdieior dar A^kamMlL Stß. d. Bt. A.

LH.

« •

Zum ScUvaie will ich nooh »nsdrücklich bemerken, daas ich

den Text ganz bo gegeben habe, wie das MS. ibn bietet; alle

Abaonderlidbkeiten des Stiles, fiklscbe Formen, VentOsae g^en den

Sandbi nnd gegen die Syntax sind also dem Texte und niebt etwa

mir anzurechnen.

Digitized by Google



45

Zu den Tables alphab^tiques du iuUib al-Agaui.

Vqd

Piial Sciiwarz.

Bei der Benninittg des Werkes» durch das der hoohyerdieiite

rOnusche Oelehrte QmS. im Yerein mit bewehrten Ifitarbeitem die

reichen Fundgruben des Kitäb el-A^änl ei-st wahrhaft ersohliesst,

haben sich mir einige NachMge imd Verbessenmgen ergehen » die

wohl auch anderen Fachgenoffsen ron Nutzen sein können. Der
Bedeutaug uiid dem Werte der Arbeit durch meine Bemerkungen
zu nahe zu treten liegt mir fem. Der überaus grosse T^'mfaner tUt

Aufgabe, die dadurch bedingte Notwendigkeit der Arbeit sttilung,

die räumliche Eiitfernung zwischen den Mitarbeitern und vom
Bmckorte waren gewiss grosse Hindeniisse für ein einheitliches

Arbeiten. Qnidi s persönliche Akribie ist Über jeden Zweifel sieher

gestellt dnröh seinen Dichterindex zn den vier dickleibigen Binden
der IßAet el-ad«b.

8. 2 Od. a Torletste Zeile ist hinsonlllgen die Stelle IV, 72

(8 o.).

8. 2 CoL b ^ 2 nnter (j^y>^; ist Vm, 48 m streichen.

8.3 Col. b Z. 4 iU^^ju' <c..>o^i .3. Es fehlt I, 110. 113.

Das Gedicht 1, 110, 7 wü'd Seite 113. Z, If, diesem Dichter zu-

geichrieben.

S. 6 Col. b Z. 2 ,IV, 54« lies IV, 53. 54. A^ IV, 58, 28 wird

mit ^li nicht die £rz&hlang des Hadjsiliten fortgesetxt, sondern,

sUerdbgs etwas nnvexmittelt^ Öeilr selbst als sprechend eingeführt.

Auf s;;Jb>jLS folgt Z. 30 o^^s und Z. 31 das Gedicht des Gerir.

Da der Dichter in geschickter Ei-fassung des Augenblickes sogleich

iieu Hanptteil seiner Kaslde Torträgt , so wird die kunstcferechte

EinlwtuDg dazu, der Nesib, nachträglich verlangt. Dieser wird

^ ßyT \5'<-Ä^ S. 54, 4 eingeführt und so entsteht der Schein, als

sei das Vorhergegangene nicht dem Gerlr zuzuweisen. A^ VII, 66

b^bt jedoch jeden Zweifel nnd zeigt, dass auch jenes tbatsftchlich

Weite des (Wir sind.
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46 Mirars, dm TaUm lOfkmbäiqmm dm KitAb ^A^6mL

& 12 CoL a Z. 4 XVHI, 13X L XVIII, 131—138.

8. 14 CoL a Z. 4 a. ^^y*^^^ ^ i^y^* ^ Fallit die

SteUe: XYIII, 199 (Zefl« 18 ff.).

S. 14 CoL b. Unter ^ o^-*^ cr^.-^^ Juj*-.

ist nachzutragen IV, 121. Vgl. dort Z. 19 f.

S. 20 CoL a Z. 4; *JÜt ist verwiesen auf I, 85.

Ans dem Zosammenbange ergiebt sieh, daes der Dichter ein Zeit-

genoflse des Umar ihn abl rebl^ war, also mit 'AbdaUih ('Ubaid-

allib) Hm 1^ ar<ni^agSt identisdh ist Die Stelle ist deshalb

auf 8, 21 GoL b outen naobxiitragen, ebenso die Stelle I, 50

(Zeüe 18 C).

8. 22 GoL b nnter ^«^yJl ^blt A^ TU, 145. 146. Die Tene

auf S. 146 wurden durch den Kuntoxt t'I-'Argi zugeschrieben,

Gemlla nimmt den nach Medina geüoheuen 'Arg! nicht bei sich

auf, IfiBst ihn aber auf seiu Bitten zu el-A^was bringen, und toq

dort ans sendet er ihr die Verse 'JJU X Gemila singt diese Worte,

nachdem el^A^wn; sie gebeten hat Verse von el-'Aii^ fllr den

Vortrag so wihkn.

8. 26 GoL 1 nnter iüuj^ ^^ ist die Stelle IX, 101

hlnxnzufUgen, vgL dort Z. 19.

S. 27 GoL a nach Z. 5 wiro Tielleicbt: M Jue ^
^^'Jai! ^jr^tv^ 0"?^ ZU erwähnen gewesen 4iL> angeblicher Verfasis*;!

Yon 4, 118, 29 f. (vgL ebenda S. 119, 2), obwohl 'Ali el-If&hini

die Überlieferung für unrichtig erklärt.

8. 35 GoL a nnter ^! ist die Stelle IV, 165 nacbsa*

trsgen. (JkP anf Zeile 26 dort geht weder snf Ibn $ais ar*rn|^it

nodi snf <Umsr ibn abl rebfa, sondern aof den Begleiter des

Sprechenden, eben Ibn el-Manll. Den Beweis liefert A^ m, 89;

Kmäil ckAili nnd dann folgen dieselben VerM.

S. 35 CoL b Z. 13 ist zu ^^^LpJt in Klammeni gesetzt jc**.

^Um» ^ ^y4^^\^ wodurch der Anschein entsteht, aJs sei dies

der eigentliehe Name des Dichten. An den eitiertsa Stellen

A^ 12, 78 nnd 76 ist nnr gcssgt, dw *Abdnrrs|pnin ihn Qsnin
«nf Vene des Na^ anspielt.

8. 87 CoL b Z* 14 wird ein Dichter el-We!id ibn Jesld von

den Baatt Ms^sllm sa^efBhit. Ton einem solchen ist smderwett

nichts bekannti seine Bhnstens andi sshr miwnhzsdisinlioh, wenn
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Sühwan, Z» dm TMb tüpMHiqii» du EU» äl-J^ 47

man den ZasammeiüiMig der eiaiigeii dtierten Stelle VI, 126

ins Auge üasL

Da wird dem selbst als Dichter wohlbekannten Umaijaden
el-Welld ihn Jesld eine (nsiieie) Singerin zum Kaufe an-

geboten; sie sijBgt znr Probe «an Lied nach freier WaU, und als

der üma^jade dannaf nach dem Yer&ner des Textes frsgt, antwortet

ihm derVerkinfer: ^^^j^l ju^ ^ ü^^^ ( jlüJ]) d. h. nicht:

von einem Manue. Nmiens el-Welld ihn Jezid aus dem Teilstamme

Mahzlim der Kuruk^. ndem t von «l- ni Manne, d<'r niti r

Mah/.üm ein anderer \\oli<l ihn -Ii /id war, mit dem anjjeredeten

Umaijaden verglichen werden konnte. Der einzige MabzOmit nun,

der anter den umaijadisühen Chalifen eine gewisse politische Macht-

stellong erlangte und gleichzeitig in der Dichtkunst sich versuchte,

war el-|iUürit ibn l^älid. Dieser wird aach ansdrficklich als Dichter

der Verse genannt A^ 6, 112, 8.

8. a9 Col. b niJ^j Xm,91, XrV, Sl/ L (bei

beiden Citalen).

& 44 Gol b Z. 7 ijf^ L Ijy^ wie Text l c.

^

»

8. 44 CoL b Z. 4 v. u. lies i^jitit^i entsprechend dem im Verse

foran^henden i^^j'

8. 45 CcL b vor Z. 5 ist einzufügen I, 83 UU.

8. 46 CoI a vJUü> »XYI, 48 WLaj* es ist nachzatragen das

€iüit 1, 98 (Zeile 27)!

8. 49 Col hZ. 8 .111,110 yp^'. Von den drei Versen

des citierten Gedichtes weisen Vers 1 ^) und ^ auf u als Beimvokal

fifyJr (^\ und (iC^ 5» . . JjU .

.

Demgegenüber ist der Ausgang von Vers 2 w^ijo mit dem iiemi-

Tokal s wohl als I^wt aoftnfiMsen imd dss Qedicht danach auf

8. 56 Col. a einmtiagen.

a 51 CoLb Z.3 a. n, 75 nnd

S. 52 Güi. a Z. 7 V. o. VII, 85 verweisen auf dasselbe

Gedicht.

1) &I der eritmi Hüfte von V. 1 wM »ui etau ipoU s^^t (mit

Beibelmltting rlen Htl&TokaU im Anlaat) su l«iea babeot d« wwUg «un

Folgeiiden p»Men wUrd«. '
'
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8. 63 Ck>l. b Z. 3 fehlt I, 89 (vgl. dort Z. 13), femor irt dort

hininzaf&geii naGh Z. d: I, 94 II 128 (wlOo») wl*^.
ß. 53 Col. b Z. 15 Vm, III uJoj gehört demselben Gedichte

an, das Z. 4 derselben Colunne mit wUCmAJl citiert wird (Al^S»

11, 8 » 1» 128, 18).

8. 58 Gol. b Z. 7 IL «XU, 80. Xm, 20 oUlül*. Di»

beuleu tilate be^ieiitii sich nicht iuif dasselbe Gedicht, die Stelle

XJII, 20 ist hier gau2 zu streichen, da der Keimvokal u ist:

sIAoSSS (UUt Jü^) n. 8. f. und 8. 59 Col. a einmordnan.

S. 54 Col. b Z. 13: VU, 173 Der Sinn verlangt den

die Stelle i'^t also von hier auf S. 47 CoL a zu überti'ttgen. VgL

auch die Aufgabe des A^tal S. 24, Z. 4.

a 55 Gol. a Z. 11 V. n. 151 v^'. Bei dioaer Vokali-

satiou hiitte der Vers fä'ilun als Ausgang, für 'l'awU eine Un-

mdglichkeit, es ist zu lesen

S. 55 Col b Z. 9 n^j»^ XV, 124 y^^" konnte fortbleiben,

da auf Z. 12 der vollständige Vers von derselben Seite des Te\t(>

belegt wird. ^ ^- begründet keinen Untencbied,

sondern ist fehler für lä^ Z. 13).

8. 66 Col. a Z. 8 v.u. L:s:\JLb^. Es ist hinzuzufügen I, 10^

(Zeile 10). Da.s il.i; uiii Igeiule Üitat Xi, 17 '\^Ji bezieht sich auf

einen Vers desselben Gedichtes, vgl. 1, 124, 14.

8. 68 GoL a Z. 10 erregt Bedenken, es liegt n&her

als Verkürzung von ^^^Ia zu lesen, obwohl bei Freytag, Arabische

Verskunst S. 239 für den Ausgang des Kamai magzU' nur fü'äuuj

nicht fa^üun belegt ist.

8. 69 Col. b ^ J^y^: .VI, 164 Jo^)' 1. als n. pr.

einer sfidarab. 8tadt

8. 69 Gol. b Z. 8 T. tu sind nachzutragen die Stellen I, 92

und X, 124.

S. 70 CoL a Jo^ ,1, 141 Ijjti'' 1- tjJu.

8.75 CoL a Z. 13 ,XVn»61,62 J^t*. Das steht aieht im
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Killklang» mit den wetteren Beimen des Gedichtes Jujjy <50k^

B. 8. f., es ist also Juu«t zn Yokansiereii (vgl. die Originalwörter-

böcher za dieser Namensfbrm) und die Stelle S. 76 CoL a vor Z. 3

einmfllgen*

a 77 Col b Z. 19. Das (Stet Xm, 153 ist Ton den beiden

anderen besMr A trenneoi nur im Beimworte besteht die Übersin-

stimmiing.

S. 78 CoL b Z. 11: I, 75 vX^t* es ist zn

sAreiehen t^^, da es sich um die iswette Art des Ksmil handelt

(kataleküsefae Tripodie).

S. 78 Col. b Z. 8 V. u.: ,IV, 64, 55 Juu.!«* lies (^.^)

Jüu«^i als Flnrsl xa Jou»«
^

S. 79 Col. h Z.i : 1. m, 8. XI, 184 V, 181

die erstgenumten Stellen verweisen auf Verse von el>A8wad ibn

Jafar, an der anderen Stelle wird ein gaai anderer Vers von Abmed
ibn IbiShUn citiert

S. 79 Col. b Z. 8 L jL^Vü, nach der gewöhnlichen Eon*
»

Btmktion Ton ^ mit w nnd dem InfinitiT,

8. 87 CoL b Z. 7. 'Das Gitat A^ II, 8 ist in trennen von

n, 92, 98, 95, 99 emeiseits nnd VH, 26 andereiseits, ebenso Z. 11

:

Vn, 119 von X, 50, 52 nnd Z. 18: A^ IX, 108 von XIX, 31.

8. 89 CoL b Z. 16 ,XIII, 161 ües nach TA» 3, 333, 18

(jm) der Vers gehört ta dem im Index ebenda Z. 10

eitierten Gedieht nnd ist dort ebenfalls sa vermerken Ag VI,

154, 21 and 157, 9).

S. 92 Col. b Z. 5 fehlt TO, 190 ^L
s

S. 94 Ckd a Z. 5 sind nachzutragen: Ajf 1, 60. 61 ßJtSü and

1, 93

8. 98 OoL a Tor Z. 15 ist nachzatiagen unter JwoU' : {^jOuo 1« 78.

S. 98 Col. a Z. 18
^^^J\j>

erregt Bedenken, trotz Vm, 137

«jUa}, die übrigen SteUen haben «jUtü\ setzen also entsprechend

dem folgenden den Plural J j voraus. Man wird deshalb aut

Bd. LV. 4
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die Herstellung eines Binnt^ireims in diesem Verne verzichten müssen

umsomehr als III, 10b uud VIII, 137 die Lesart (ohne ^)
enobeini Ebenda Z. 20 !^ gebOtt demselben Qedicbte aa, rgL

8, 100, 1, vielleicht lüge es nAber als Plural von y t'^

SU lesen.

8. 102 GoL b. Bei 1, 189 ist die Stelle XV, 156, die S. 103

ordaung^einRss citiert ist, binxnziif&gen, nur das Beimwort des

ersten Verses ist an beiden Stellen Tersobieden.

8. 103 CoL b Z. 13 .V, 13a yi^lV Das Citat ist hier zu

tilgen, 68 ist »1 lesen y|;ÄSl (^l^t (JLt^O» entsineobend dem

Seime des folgenden Verses yLb (^^^), und das Citat S. 94

GoL b einznordnen.

S. 104 Col. a Z. 3 V. u.: XX, 122, 125 ^.^^ es ist zu lesen

yU« (coordiniert dem yoran^ebenden
[J^]).

S. 105 CoL a nach Z. lt> eiu^ulügeu: _S jJi 1, 79 (^Zeile 9 li.;.

S. 107 CoL b Z. 6 n. >X3n, 170 yu'. Der bier naob dem

Endreim eitierte Ters erscheint scbon oben Z. 15 nnter dem Binnen«
> -j

.

reim ,a>>.

8. 117 Col a Z. 7 nnter [säL ist nacbratragen die Stelle

XIX, 64 (Z. 4 y. n.).

S. 118 CoL b Z. 10 »U^* wohl besser passiv (LUü öJi

8. 128 CoL a Z. 14 Uk^ L Uäi>.

• S. 138 GoL b Z..2 J^^. Es fehlt: I, 54, 6 ^ und

I, 95, 29

S. 189 GoL a Z. 5 y. n. nnd das folgende Gttat beziehen ddi auf

dasselbe Gedicht. "^ib>y;j ist ßiuueureim, Krim «les Versschlusses,

ausserdem fehlt das Citat I, b3 (dort Zeüe 20 iL)

8. 140 CoL b Z. 11 mid f. Die nnter ^l^^ nnd ge-

gebenen Verweisungen bedeheu sich auf Verae desselben Ge-

dichtes.
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8. 140 C6L b ntefa Z. 14 fthlt: I, 95 VLsJ.

9. 140 Col. b Z. 8 V. u.. f.: ,1, 47. 48 tli^ 1, 54

jiei 1* ritnte .bezieben sich aui' denselbeu Vera (ündreim und

Binnenreim).

8. 142 CoL b «y, 14 J^!^*. Eb sind binzasoAgen die

weiteren Stellen X, 9H und 100, die aut Seite 143 Col. a Z. 2

besonders angeführt werden.

8. 142 GoL« Z. 4 y. Q. ist hinznznfilgen VH, 102; ebd. vor

Z. 8 n. einmsebieben : I 51. 52, II, 188. 184, YH, 102 {^\)

S. 142 ( ol.a Z. 3 V. u. ist naclizut ragen die Stelle VII, 102,

die Col. b unter dem üeimworte des zweiten Halbverses aufge-

führt ist

8. 148 CoL a Z. 5.
' Die Gitate sind zu trennen. Es beliehen

eich aof denselben Ten die Gitate XUI, 80 ond 81 ,
dagegen hat

XI, 86 nnr dasselbe Beimwort

Ebenso haben auf der folgenden Zeile die 8tellen XI, 86 nnd

Xm, 56 nnr das Beimwort gemeinsan.

S. 144 Col. a vur Z. 7 v. u. fehlt I, 76

8. 144 Gol. b Z. 7 J^j^I und CoL a L Z. bedeben äefa auf

dasselbe Gedicht

S. 149 CoL a Z. 4 V. u. .UI, 87 Jjpji* wohl besser ^Jjjji

(= ''^).

8. 150 GoL b naeh Z. 15 ist einiafBgett I, 78 J^yl, I, 94

S. 150 Col. b Z. 5 V. u. ,XVm 170* L 171.

8. 152 Col. a Z. 4 V. u. ,XV, 119* 1. 120.

8. 152 CoL b Z. 2 ist zu streichen und S. 144 einzuordinm.

Sc.
Der Beimvohal ist ii ^Lmu als Apodosis von yiASj, entsprechend

dem des ersten Satzes, und J.äj^ als Apposition von ^u^w^^jj,

8. 158 CoL a 7 . n.: 1, 57 ^yaib (Sohlnssreim) nnd GoL b

Z. 1 ; VXl, 140 f»jÄ>i (Binnenreim) beziehen sich auf denselben Vers.

8. 160 Col. a Jo 4? ^\ (verschieden von

dem unter Viil, 143 autgeiührten mit dem Jiw. uay^Jis).

4»
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52 SOwan, Zu^ dm TMm {Ojphabitiqmm du MäHk ei-A^M,

8. 160 CoL b Z. 7 y. IL .XX, 5 Ui^" lies UsS!i vgL TA

8. 162 Col. a fehlt T, 134 (ZeUe 6 f.) ulä.

8.168 €lal.a Z. 2 XIX, 167 Uüu ist Mntal^ftrib, nidit

S. 168 CoL b Z. 6 IL ,1, 63 ^jU/* ist m straidien. Bi

ist za Tokftlisiereii: ^yOJLf (u^A^^O ^a>><^ aber der Vers

nieht anf 8w 159 des Index nachmtrageni sondern der I, 68 un-

mittelbar voibergehende, mit endende Vers seigt, dass nur ä

reimt Die Yei-se finden sich auch 8, 55, 14 die Stelie

Alf I, 68 ist deshalb S. 41 OoL b Z. 4 beizufügen.

S. 169 C!oL b j^yw ftUt I, 76

S. 170 Col. b. Die Citate Z. 6 v. u. 8 v. lu und L Z. besiefaen

sich anf Vene desselben Gedichtes, ebenso

8. 171 GoL a Z. 5 t.'il und Z 3 v. u. nnd a 171 Col a

Z. 4 V. n. und Col. b gleiche Zeile (j^Lc ist ein Fehler de» Agkni-

dmckes lor ^l»),

8. 174 CoL a ist nnter YSSl, 146 vermerkt Bas gründet

sich waht-scheinliüh auf die eigene Angabe des 'Ali el-Isfahänl phd..

Z. 13: ju^^r und passt auch auf den ersten Vei-s, niciit

aber auf die weiteren : Vers 2 A 1 und 2, 3 A 1 und B 1, 4 B 1

erweisen mafa'ilun als Vertretang von muf&ilaton, das Gedicht ist

also als Wi&r anf 8. 178 OoL a zu rennerken^). — Der Verftsser

des KitAb el-a^|Sni bat aacb an anderen Stellen metrische IntOmer

sich za Schulden kommen lassen, so A^ 2, 185, 5, wo der arabische

Herausgeber am Bande das .Madid* des Textes richtig in .Bamai*

Indert, während A^ 15« 180, 7 n. -uy^J! ^^yA »^^jA imbeanstandet

geblieben ist, der Index bietet diese Stelle richtig unter ^aüf.

1) ümgakthrt ««iii Gbdkho in d«n äaM na^iInQa II, 616, 8 ein a«dicht

dam Wiflr so, das nur nufft'Itim «ad ««lir hiufig (das im Wtfir seitone) mi^X*Ila

seigt, also wohl als Hezeg za betrachten ist. Der einzige Vers, der sich diesem

Metrvm nicht IBgan wflrda, wira %, S86 Z. 14 B. Daa iat abar aaeh kain WiAr.

Dia BabwIaffiglMlt ISM A« 9, 10, S8 wo statt Chalkho'a atäht

li. h. ^jMw^^, wodurob regelrechtes Uezegmetrum er^iittU wird.
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8. 175 Col a Z. 19 ^ x^JJ " kann trotz des Yorhergeheiiden ^J,

m vOljigem OleioUdang mit den fo]g«iideD Beimen K^^mSL^ und

lu^y jik4JL» gal^ii werden; beim vierten üeimei dem perlectischen

fthkD mir direkte Parallekn für die gleiche Yoka]j8ati<ni.

& 176 CoL a Z. 6 ^^h;^* 1* ^hj^ im äione von ^^fc>> als

Gegennts fa dem im gleichen Yene v<»'lEommetideii

& 176 OoL wifer Bemal fehlt 1, 81 (Zeüe 24).

&. 1 76 Col. a Z. 7 fehlt das Citat I, 81. Statt ist zu lesen

^^^^j^y entsprechend dem YOraufgehenden eoordinierten und

den folgenden Beimen ^y^y^ und

& 176 Col h Z. 9 L 1, 110, 118.

8.176 CoLb YorlZ.: zo tilgen 19*.

S. 179 Col b nach Z. 8 fehlt I, b2 ^^j^,

8.179 CoLbZ.9 ,vJk«A&»XVI,40, 43 ^^1^^ * L ^^1*1^: «als

nun um m trinken gab unsem Ti*ank und uns Lieder Yortrug*.

Auch die übrigen Veree des Liedes gehen auf IVilätuii aus, fu'üluu

am Versende ist im tripodischen Hafif nicht gestattet. Das Ver-

s^^hen ist durch die Randbemerkung a. a. 0. veranlasst, der den

ersten Halbvers schliessende Eigenname ^Ji^ i)>^'
2U vokalisieren

wie ijjy^, also ^^j^; ^ Analogie der flhrigen Verse mid das

Metrum verlangt aber auch hier ^ji^)*

8. 179 GoL b nach Z. 15 ist eiinafügeu: I, 86, 87 U^IM

& 179 Col b yj^üß^ Vm, 87 U^j^t und Xm, 185

gehören demselben Gedichte an. Vni, 87, 5 ^ XTTT, 185, 18.

& 179 Col b Z. b V. n. XVIII, 27 Uj/Jü l XVIH, 26.

1) ttae ÜMlItlnint <Himr *n*ltfrt tnA loh nMblrliUeh im TA ..

IX, 146, 26 wo es hebst: ^t^t 1*'^^
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ai82 Coi.b Z.11: ,VU, 101 ^.^^(^Jüt*. Die folgen-

den Beime und der Znwfcmmenhaay weisen darwif hin ta lesen:

^ J^Jjl (^).

a 182 CSoL b Z. 16 ,X, 172 Ues: 4j^a3T (v^jil »^).

es folgen die Keime ^JJ! und ^^^LwUt.

8. 184 CoLb Z. U ,vn, 122 ^Uät* 1. VH, 121—122,

S. 186 OoL a L Z. «XYIU, 7 ^LaSÄr. £s ist za lesen per-

fectisch _>L*jjü.j, als Nachsutz zu 3 die niascnline Form

für das begnüliche l* eminin wird auch im daraulfolgeudeu . Verse

festgehalten «^L», viläi. I>6r Vokal ?or dem Reimbnohstaben

wechselt in diesem Gedichte, o erscheint ausserdem noch in Y. 8

und 5.

S. 186 CoL b ^JL^Ai^ ,1, ^0 ' lies I, 57 imd iüge hiu^u

I, 43 (dort Zede 2yj.

8. 187 CoL b 14: X, 90 ^yuxij Hes ^y^Suj.

S. 188 Ck)L a T^awiI iat XUI, 30. 32 zu streichen.

tSne Infinitivfonn ^.^^Ui Ton ist sonst nicht bekannt, es ist

SU lesen als Dual und $iia an ^.yitu^: «Wenn mein Hers

sich von ihr trennen will, so hindern das swsi Ftlrsprscher in

meinem Bensen, die für sie wacker eintreten." Überdies geht

Xin, 32 der zweite Vers auf ,^.,Liy ans. Danach ist ^.^^LX:^

anf 8. 181 Ool. a zu vermerken.

8. 209 Col a Z. 10 y. n. lies Hngammi' wie der Veit sn der

citierten Stelle (IT, 48, 4) beweisen dürfte, ygl. ancb WeUhansaii,

Reste 1 152. — Hamisa ed. Freytag 8. 843 Z. 6 n. leigt di«

* ' * - J IT
^amensfortu ^f^, dagegen hat die Büla^er Ausgabe Bd. II

Digrtized by Google



66

Noch einmal Heinrich Thorbeckes handschriftlicher

^achlass.

Voa

A. Fischer»

Bd. 49, S. 695 ff. dieser Zeitschrift habe ich das Ergebnis

«iner B«moii des tob Augati MttUer iUd. Bd. 45, 8. 467 ff. ge-

hnehten Inventars des faandsobriftlicheiL Nachlasses Thorbeckes rer-

öffentUcht. Zu NrNr. 43. 50. 68. 69 und 82, b. c. der Müller schen

Liste (= Mss. Th. A 30: AiU\ 36: Subaim ^Abd Bani '1-Hashäs;

53. fi4: Pu 'r-Ruinma; und 62, b. c. : Ibn Qutaiba. Adab al-kätih)

konnte ich mich damals nicht äussern, weil sie ausgeliehen \vur<'ii

und sicli somit meiner Kontrolle entzogen (vgl. 8. 696 meines Aul-

&atzes, obeu). Ich liole das jet/t hier nach und yerbinde damit

eine kurze Hitteilimg Aber fibnf weitere, bei der fortgesetsten

KatalogisieniDg des Nachlasses mm Voiscbeiii gekomroeiie Thor*

beckiana, die, obschon Druckwerke, wegen der FftUe der in ihnen

enthaltenen handschriftlichen Bemerkungen notwendig unter die Mss.

angenommen werden müssen.

Nr. 43 (Ms. Th. A 30) umfasst: a) die A:sä-Handschrift des

Escorial f-^. H. Dcicnbourg , Les manuscrits arabes de TEscurial,

t. T. 1'. 187. no. 80.'3) in photographischen Abzügen: 268 Bl. 8^,

darunter einige Bliittor in mehreren, durch die Signaturen a, A etc.

vou einander uutei^uhiedeueii Kxetiiplaren , einzehie auch in der

Mitte (ni welchem Zweck, ist nicht ersichtlich) durchschnitten;

b) sin ZetteloonTolnt mit Yerscitaten nnd biographischen Notizen:

272 BL und 8«; o) eine Abschrift der Hs. Stranbnrg SpitU 28 ^)

(die ihrerseits eine Kopie der Hs. Kairo Ulli o*(f Fihrist

IV. «. rf., darstellt), mit einer Kollation der Hs. Leiden 2025

(Amin 302; 8. de Goeje et Houtsiua, Oatalogus, Nr. I>LXV1JJ;,

sonstigett Glossen, Scbolien und Gitatoi: BL 278—858. 4« nnd
d) Znsehriften ron B. H. Mllller, Jahn, Spitta, Geyer: BL 854—868.
b), c) nnd d) sind von JL Müller mit dnrdi^ender Blattzfthlnag

1) Vgl. nmOMt Dl» mb. Hm. Spitu'f, disM SdtMlucift, Bd. 40, 8. SIS»
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versehen wordeu und bilden die TOU ihm a. a. 0^ 8. 478 erwihntea

.866 BL 40. Beilagen* i).

Nr. 50 (Ms. Tb. A 86) lies: «Abeehrift aaob Hb. Leipzig,

Be£ 88, ioL 56r—67 t
Nr. 68 (Mb. Hl A 58) ingt neben ,nUielobeii Oitaten* anob

allerlei, meist kürzere, Glossen aus dem Mvtgmal *) des Ibn Paris, ani

Cod. Ref. 354, fol. l(>5r-12Gv (siehe unten S. 57, 8), aus Iba Gimü's

llasä'is, al-Giin dii|i's Swrlj Adub al-kdtib und namentlich Ibn as-

Sikklt'ss Jslüh ai-iiiimtiq,

Nr. 69 (Ms. Th. A 54) enthält nicht, wie A- Müller angiebt,

eine Qafide ans Hs. Leiden 287, sondern iwei; nflmlieb erstens:

.Bleibe wohlbehalten, Lagerstätte, deren Spuren bereits verschwinden;

mögest da getrftnki werden mit dem JBigQss des ans diobtem GewOlk

bemiedexstfiissnden FrObregens'

die sieb E. T. mit Nr. XXI des Leidener Diwsns deckt,

nnd zweitens:

«»uil ^14 UU^ ^^ aUt tfU^ oOlt» gfjiit

«Hat wegen des Anblieks der Lsgerstfttto dein Auge, in Wesssr Ter-

wandelt, den gamen Tag Uber Tbrflnen vergossen in Tropfen (die

einer nach dem andern herabrinnen), wie die unter einander ab-

wechselnden Perleu eine der uuderu folgen

1) Jdi TwdftBke dieie AngabMi «tow gUtigui HltMlnng Qeyart, In

imm Biad«ii aidi Tbovbotkw A8li*MAl«iUiMi a. S. aoeh b«diidMi,

t) ThoibMke MMbt Mkgmßi vgl. tb« «Miaa Nette QSit gtL ämm,

1895. Kr. 6, 8. 376, Anm. 8, und schon Goldxlher, Beitrige s. Oeschlehto d.

Spracligolehrsamkoit b. d. Arabern (8A. a. d» Sltnnpbcr. d. Wiener^ d.

Bd. UUUIQ, UI. 8. 42. Naehtnf.

S) GUmm: ^! j\J^\ s^ya Uif jüJt ^JL «Xrf^

4) QloMe: ji«^' (5yM» O^i^ C>i *^J^

luUJ QÄMi^t. Zn ^^jXmI VfL den Kattttalveni:

(Jahns SlbauMh, I, 2, S. 30, und Sa^fih, Listn, Täg al-terOs, Mablt al-mubT)

mid Aqrab al-m*gftrid sab ^j^} i»Als wftre der Lauf Ihrw, eine nMh der

andern heEaMaaendeBt Thilaia eia Bttek d«r bwtea BMUBwoDe^,
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:ss^. sa ctor im Leidoier Diwan Jede Parallele feUt.

Nr. 82, b (Ms. Th. A 62, b): Für ,Auszug aus Hs. Leipzig,

Ref. 354 fol. 105 lies: .Excerpte aus Cod. Ref. 354, foL 105

r

hin 126 v**. Das Mscr. beginnt, Thorbeckes Abschrift zufolere:

• . . (Sic) yiiül v^f i&^b^ ^A^' (vgl ^iggi eaiifa, I,

Nr. aa8) und endigt
, . , äJÜI «X»^ (sie) ^\x3l yji äJun^ ^,

Nr. 82, c (Ms. Th. A 62, c): Das Fascikel umfasst in Wirk-
lichkeit 865 8. Bei Bl&tterlage 10 ein Kotizenblatt 80.

R. Dozy, Supplement aux dictionnnirns arabes.
tome 1. II, Ms. Th. B 38: Durchschossen; auf den Einschussblättern

w'w auf den Rändern und zwischen den Zeilen des Textes zahlreiche

handschriftliche Nachträge und Glossen, darunter, mit der Öigle Fi.,

sSmfliche Ton Fleischer in seinen ,Stadien Uber Dozy's Sappl^ment"
yerOfEmtliclite Berichtigungen und Bemerkungen.

Soein, der Bd. 45, 8. 488 dieser Zeüschrift, im Ansehlnss

an A. Mflllers oben eitierten Anftats, Aber die lenkalisohen

Sammlungen Thorbeckes berichtet hat, hat dabei Thorbeekes Dozy
völlig übersehen. Er kommt zwar in seinen Ausfähmngen wieder-

holt auf Dozys Supplement zusprechen; merkwürdiprerweise ist ihm
aber dabei niri'i'nd'i der Gedanke gekommen, dass Thorbecke einen

Teil seiner lexikalischen Findlinge, nämlich vorzugsweise das mittel-

und spätarabische Sprachgut, in seinem Dozy geborgen haben, und

dass mithin neben dem Freytag und den Zeäebammlnngen aoch

dieser sn berficksicfatigen sein dürfte. So erUSrt es sich, dass er

a. 0., 8. 485, Mitte, schreiben konnte: »daneben fohlt jedoch

manches nenere, wie Gnche-Belot, ja selbst Berggren . . . Seine

Auszüge aus Berggrens .Guide" und verwandten Werken hat Thor-

becke eben, wie natürlich, vorzugsweise in seinem Dozy thesauriert.

Es seheint mir verlorene Li'^besmtihe , Thorbeckes lexikalische

Sammlungen narh Umfang und Art genau zu untersuchen, solange

Niemand eni^,ilich daran denkt, diese Schätze zu heben. Die Zeit

i^l aber hoffentlich nicht mehr zu fern, da auch die Arabiäteu, uuch

dem Vorgang der Latinisten, Ägyptologen etc., ihre KfSfte auf die

Inangrübahme eines »Thesanms linguae*, sei es auch nnr zonlchst

eines .Thesanms lingoae yeteris" konzentrieren nnd sn diesem

Zwedie die bereits Ton abendländischen Gelehrten zusammenge-

trsgenen lexikalischen Materialien kritisch sichten und würdigen

werden. Dann wird, wie ich nicht zweifle, neben Quatremeres und

Fleischers Sammlungen in erster Linie Thorbeckes lexikalischer Nach-

lass eingehende Würdigung und ausgiebige Verwertung finden Ich



58 .^FSwAtf-i ^,oeh eimmd Mtmriek Tkorbtohu kmubokr. fißMau,

be^chrfinke micli intVjlgedessen hier daniut' zu konstatieren, ditös m
Tiiorbccke» Eintiafrnngen in seinen Do^y nicht nur die arabischen

und europäischen Schriftsteller und Stunmelwerke, die Socin a. a. 0.

8. 487 ff. zoMiiiiDeiigestelH bat, groMenteili wiederkehren, eondeni

dass aach eine betrichtUobe Anzahl andexer enchemt. So begegnen
allein zn den ersten 100 Seiten des ersten Bandes folgende neue
Namen:

9A1I az-Zaibaq s. Ibn fiAbd Allfih al-lG^n.

Brillf Gatalogue p^odiqne.

D[aix.] B^fleiions bistoriqnes et politiqves snr rempire ottoman.

sniTies'de notes dn p^re Sicard, misdonnaire, sor leg antiqinit^

de lligypte, par C.-L. D. [Obarles-Louis Daix], interpr^te de la

langne fiimvaise pour les langnes orientales. Paris, Belin, 1802. 8®.

Dieterici. Chrestomathie ottomenf».

de Goeje, Bibliutheca geographoruin, pars IV.

Hartmann T?.. Reise des l^eih. Ad. V. Barnim durch üordostafiika,
185n— t.u. Berlin IbtiiJ.

Jauberl, Elements de la grammaire turke.

Ibn *Abd Alläh al-Mi§ri, Qissat al-muqaddam iAJi az-Zaibaq.

Ibn Bjonal-paSa, at-Tanbib äals hdat al-gihil ^ *n-nabib, ed. Iiand-

berg nnd Cod. Mfinehen Nr. 892, foL 145 ff.

JouiTial asiatique.

Journal of the R. Geogr. Soc. of Lond.

Karabacek, Der Papyrusfund von el-Faijüm.

Kuhem-Beg, AUg. Grammatik der tfirk.- tatarischen Sprache . . .

übersetzt . . . von Zenker.

LandberfT. Pniverlit-s et dictun^.

Marcel, Dictionnaire francais-arab»v

Memoiren einer arab. Prin/e»>iii Kuete.

Moritz, Ueber seine Reisen in Syrien, Verh. d. Ges. 1". Lrdk. i. Berlin,

1886, Nr. 8.

ders., Znr QeögrapMe und Ethnographie von Sfld-Hesopotamien, das.,

1888, No. 4 und 5.

IVrt.sch, Verzeichniss d. pers. Hss. d. K. BibL s. Berlin.

Pr"verbes et dietons Landbertr.

Prym -Socin, I>er neu-aramaeische Dialekt des !Cür 'Abdin.

Quaranta rizirs, par Belletöte.

Reflexions hist. et ]>nl. snr l'emp. ottom. s. Daix.

Reinaud. I>e?;cnption des monmnen« musnlmaiis . • •

Rohils, Meine Mihbion naeli Abessinien,

Roland de Bussy, L'idiume d'Alger.

Bockert, Ergflnzungsblatt d. HalL Llteratorseitnng, 1829.

(Rnete, Emily.] Memoiren e. arab. Prinzessin.

^abbäf, Grammatik.

Sachaoi Keise in Syrien nnd Mesopotamien.
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• • • - .

Sitzungsberichte d. bot Vereins v. Brandenburg.
Spitta, Gmniniatik.

W alliii, De pi-n* cipua inter hodiemam Ai^bum linguam et antiquam

differentiti du»:»,

dere., ZDMG., Bd. YI.

Zeitschrift f. %ypt. Sprache imd Alterthomskunde. . ^

•

Zenker, Tfiriciseh-anbiseh-penucbes Handwörterlmch.

Le d i w ä n de N 4 b i g a D h o b } ;\ n i — par Hartwig Deren-
bourg. I'aris 1Ö69, Ms. Th. B 39: Durchschossen; auf den Ein-

schossblättern , z. T. auch auf den Rändern der Seiten allerlei

ZuBttze, Yerbesserongen , kritische Fragezeichen; Variaateii und
Verweise. Am reidüielisten strömen diese Glossen bei den arabischen

Partieen des Bncbes, besonders bei der der Oamharat edUär al-iarab

entlehnten QasTd»- p. 257 if.. die eine vollständige Kollation der

Oxforder Hs. "mCCXC\ III des alten Bestands fs. Catalogus Bibl.

Bodl., I, p. 26«) und der Hs. add. no. 19403 des Brit. Mus.

(s. OntalofTii^J. Tl. p. 481) aufwtist. Bas Gro«< der Notiüeu Tlior-

beckt's zu deu Gedichten au-Naliiia'^ tindet üicb jedoch nicht hier,

sondern in Ms. TL. B 4 (Ahlwardi, The divans of the six

andent Arabic poets) and,Ms. Th. B 5 {ffamsa daigä^m mm a^Or
a2-3arab, Kairo 1298). Ms. Th. B 4 enthftlt eine Pttlle von Be-

legen za den einzelnen Versen, und den Nrihlra- Abschnitt in der

Antgabe des AmTn h. sUmar SlaitGna *) hat riiorbecke auf Grund
einfr Kollation mit der Wiener Hs. Flügel, I, S. l;]0, Nr. 446
sorgilütig durchkorrigiert. Vrjl. Socin . a. a. O.. S. iM^-. ,I )iesH

Emendationen sind grösst^ntheils das Ergebiiiss einer Collation meiner

mit VV. nochmals verglicheneu Abschrift, welche ich gemeiu-
sehaftlich mit meinem Frennde Thorbecke anstallte,
um den Text des Bmekes m yerbessem*.

Al-Mufa.ssal, opus de re grammatica. Aiabieuni, auctore

Zama^lario . *. edidit J. P. Broch, Christianiae 1859, Ms. Th. B 40:

Dorchschossen. Bei jedon Paragraphen (J^) steht ein Hinweis auf

den entsprechenden Abicfaniit bei Ibn piAl. Vom ersten Siebentel

des Bnehee und anf den Eiinohiissblfttteni ganze Stficke, darunter

vollständig die D'tbäga {ffußd^^ wGrtlich übeisetzt. Sonst finden

sich noch allerlei kurze Glossen aus gedruckten und ungedruckten

Werken (za nennen hier namentlich der Münohener Cod. 698

1) Socio, diese ZeitochrUt, Bd. Sl, & 667 ff. and nach ihm Prym und

Tliorhovke (das. passizn) nehmen an, da» AmTn, der sich selbst im Kolophon

»«ines Machwerks XJtyjLtj schreibt, aJ^JC^ irrtümlich Hlr^y^ -ji\

pes^txt habe und nennen ihri Infolgedessen Amin az-ZaitiinT. Aber daas ein

Mann wie AmTn, der duch aUerl«i gülernt bat (s. Socin »tilbttt a. a. ü., S.

nicht im äUude goweiien sei, seineu 2«amen richtig xu schreil>en, scbeini mir

auf Grand meiner eigenen Eriahrungon mit Orientalen kaum glaubhall.



60 FMtr, Nock tkunat HekiM J%orb«ekt§ hmdtd^* NoMoMt,

JüidUt^ v^^l> Qit ^yä» UüS und die ^a^i^ des Ibn aiimi),

eremzelte TextemendationeB und zaUniobo Bel^ ni den Venen,

TO denen Thorbeeke, soweit sb bei ss-Zams^Saif snon^ encheiiien,

meist aneh den Nemen desBioliters geästet hst In denol^^ v^im«^

APl^Jlj p. r.! ff., bat Thorbecke, offenbar vor dem Erscbeinen der

Fell'scben nludioes*, sämtliche ia^ähid aus irleischers Bai4&tt^ ein«

getragen.

^•^^ÄMrt U ftja^ ^ geographische Wörter-
buch des ... G 1 - B e k r i ... herausgegeben ¥on Ferdinand
Wüstenfeld, Bdd. I. II, Ms. Tb. B41; Am Hände, namentlich

zu den poetischen Stellen, zahkeiche Teztrerbesseningea, kritische

Fragezeichen und Belege.

Jacut's geographisches Wörterbuch . . . heran«-

gegeben von Ferdinand Wüstenfeld, Bdd. I—VI, Ms. Th.

B 42: Am Runde zuhlreicbe Emendationen , darunter z. T. die

Berichtigungen, die Fleischer zu Bd. V beigesteuert hat, femer
Verweise und gelegentliche kurze Glossen aus andern Schriftstellern.

Bei Bd. m, S. vfv ein Blatt Notizen 8<>.
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TabaiTs Ihtilai alfut^ahä*.

F. keru.

Von der ansehnlichen Litterator fiber di« «Memnngsrerschieden*

beiten der Beehtsgelehrten* ^) und bisher nur späte Werke, wie
Kabmst aramma von Mubammad b. 'Abd-arrabmän Addimi^ql (be-

endet 780) lind Almizän aUtubrS von §a'ränT f 976, gedruckt worden*

Es ist jedoch noch eine grosse Anzahl filterer AV'erke erhalten.

In einein <^'o\vissen Sinne küniite man das Muwat.ta* als iiltest=es

H' haHones Thtihitwcrk ansehen . iinmentlich den Auszug, den der

iiaijuüt Saibäüi duraui3 imter liinzufiigung der Ansichten seiner

Schule gemacht hat Zu einer Specialbehandlung -) dieser Materie

hat vieUineht ksßfi durch seine kleinen Iljtüllbücher') z. k. iljt

Al'ixiq^ain angeregt, Teile eeinee k. al'nnmi (Kairo HI, 264, vdl»

ständige Kopie auB Kedina). Benders scheint sie in der nreiten

Hälfte des 3. Jahrhunderts in Aufnahme gekommen zu sein. Das
ftlteflte der auf uns gekommenen^) I^til&firerke dieser Zeit ist I^tiläf

1) Cf. Ool^illMr, pblritMi 8. »7 Ann., nml Mim Aytfk«! SDUa. 88,

8 669 fr.

2) Im Gcpcnsatze zu Werken über ihtllsf Rs^ahRha oder iht. In <\f>n n*itJ,

ferner xu d&n ukhlreichea Büchern und Komm&utAroa üb«r tiqh und imdit, die

obwohl nicht eigens mar Brllaleraaf <)« l^t. alfuqahi' g«Mhrieb«n, ihm doch
«**hr vlf'l Platz cinrÄumon. Dasa gehf»ren von Werken über flqh z B. kitäb

Attal)}I$ des Scbaliitea Iba Alqift$ ((abarl (Brockelmaim I, 180} Dsrstelluug der

Mhal Lahr» nlt Aafabe d«r «bwcIdiendMi Auldrten dir l^biuflten), too Hadrt-

werken a. B. der ^Bmi' den TIrmidT, von ^xnbchten z. B. k. alistidk&r des

Malikifon Ibn 'AbH-nn.nrr :!G8- 4^.1 (Br. I, ri^T CS), AttabqTq fi s^I| «Ibilif

de« Uanbaliten Ibn Ai^auzi (Br. 1, 4\)'i)—Ö06) und viele andere.

3) Fihrbt n..

4) Von Tor TmbarT gestorbenen Zattgeaotsen sind «rloreo: ibt. dti PfrlsT

t 306, WQstenfeld Schafliten no. 73; llit. alfaqahfi' des SS^I t 307 . no 77

(CiUte daraus Nawawl, Tahdlb ed. Wihtenfold S CG und ns): IM. des Ibr&him

b. (jlSbir 2S6—310 no. 79. Krbalton sind von im 4. Jahrhunderte Gestorbenen:

t W«cit« des Sebefiltan Abi Bakr Muli. b. Ibr. b. Alaandir t 818 (f) (Br. I,

180). W. Schaf, no, 00. Mit seiiiom k. ariil-mii' ('wari^rüf) in Constantinopei

bt wohl k. al'isrif 'ali madahib ahl al'ilm Kairo 1, 26^ und III, 193 identisch.

Da^^efen ist Gotha 1149 nicht sein k. aimabstt(, sondern ein feil der U^U*
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aUbqabE' Ton Xaban 224—-810. y<m diesem Bliche^ das onprOng-
lieh lehr mn&ngreich geweeen eein mrmy sind leider nur noäi

SisI 8. u. — IhÜUf alfuqahB' de« Hanafiten TabEwT 229—321 (Br. I, 173/74).
i^t nur dor 2. Band t'rhnUf-Ti. Nach dem FIhrist (ft**©) war das W'»rk nfcbt

x ullfciiiiet. uiul OS existierten etwa 80 Bücher .,in der Ordnung der Ilitiiw bücbat**

hiuter«iaander. Da« iuhaltisverzeichnb des erhaltaoen Uaadas lautet:

yfül ol.U:>5 wJUi« öble^t iHk^JyLl

130 oiid (^Üichn Bilnde. Bei Ibn ITalllkün no. 24 hcU^t es !ht. ftl iilamS*. —
K. attawiuMU( des Iba Alql^f A{(aibari ». Aum. 2, C&talog Laiidb«rg-Uarrassowitz

1900 no. S14 (HTwmltteliiiiK swImIimi dtt'T und Miawn 8«hlUer MasanT, wo
letxtcror in soinr-m Mulita^ar [Rr. I. 180] von 8«in*^rn Lehrer abweicht. Ein

gleichnamigo Werk über demelben (jtegenBtacd vom 6cbat. Abu Isb^q Aloiar-

wmT* W. ich. no. ISS, ist Torlortn). — F«ni«r; K. atta^rld des Han. Qadvtl
SSS~428 (Br. I, 144/46) (Widerlegung der Ansichten der Sthafilt^o) — Ta'sft

annazar des Han. Dabüsr t i.'JO 'Hr. I. I7f)l. Wie wir gesehfti haben . ist er

jedoch nicht der B^iUider des 'ilin alhiiät', der er nach Flügel, Classea dvc
han. Beoimg^lirteB 8. t74 «. 800 ttia toll. nlelit olnmal d«s IIa al^llf
in dem spSloron auf die Unterscheidungen dor ITan. und Schaf, beschränkten

Sinuo (^Uüriten 1 c.j. Auch »chreiboa andere dies Verdienst dem üchaf. Aba
*A1T Alliuui b. Alqldm AttabarT f 850 W. fleh. no. 14T lo. — AlhllIfQit d«s
Seb. BaibaqT 384—458 (Br. I, 363) Kairo III. 226 (nur die 2. lUlfte). —
AlwasJl'il fr fiirüq almasä'il des Sch. Abu-lljair Sainma b. ImiiSTI Almaqdi»!.
genannt ibu Üami'a f 480 (W. heb. no. 46i>> CaUl. Brill 1889, — Muh-
te^ar aUdfq« ft-^tUtf «Iftiqftbi' dot Bob. Aba-I^«BMi «All b. 8**Td b. *Abd*uw
rahmfiu Al'abdarl t W. Sch no. T>1?,. Landherp no. ör»8 fTT. Tl. no. 10802
Alkiflja fr mas&'U ai^Uif). — l^t^t al^ulamfi' fl-btU£f alfuq^iiA des Sch, AM&»f
(Br. 1, 390/91). Dm« gdbfirt aneh Gotha 1148. Da* Bneh laft flbrigwu Mo«
DaiwMhtnf der schafiitischen Lehre mit Abveisun^ di>r «ndon-ti tnadilhib; m
worden zwar, die Ansichten vieler Schafiiten bis lierab auf die Lehrer d'-s V^r-
ÜRSsert (Br. I. c.) herao^ozogen , aber auch die anderer Rechtslebrer von der
IltMtMi Zeit «n, n. «. aneh oft dio Anilebt dos DSw&d Affiblif. — Dio aiMt»
•/ilm.i drs ITan. NasafI (Br. 1, 427, auch Ref. 171^. - AftarTqa arradawifa i! ,

Uan. Kafjll-Rddln AMarabsi f d44 (Br. 1,374/75; ein Aasaug oder Fragment
Mtlneben 880). — Ein Werk des Eanballten Ja^l b. Mob. b. Hnbolra f 560
(oder 585) (1. Hall. no. 817), Vezirs des Chalifen Almuqtafr (Verf. des Bub&ri-
romf. nrif.äh <1 mfi'Ilni->sahäb ^Rr. T, I.TS tintoii n.-. r\ .W'itmf «ala nialal,"'

al asrat Üairo III 192^ 93 = Aliluilttt ijal waligtim» ijit Laudberg 141 u. 313
« Al'if^lb (Vom. mit dem Comt) fl-lbilir Brit Mos. 1808. — TaqwTm aniMifv
des Sch. Muh. b. 'AlT AddrilihSn f 589 (Br. 1,392). — ArisÄrSt fi-lfurü' von
einem unbekannten Hau. Kairo 111,5 (beendigt 595). — fari«!« fi-lj^il&f von
einem unbek. Schaf. Kairo III 248 (beendigt 808). Dies ist «In oobr «beliebter

Titel; es gicbt %. B. eine \. des Han. 'AmTdT f 614 (615) (Br. I, 4S9 no. 19»
und oino des ^an. Heslrl 848—686 (Br. I, 880 no. 86).

• j«,!. >iach Hagi Ilaifa no. 256 hi&^ das Werk iht. arriwajat und liMtte
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geringe Beste eiiialteii, die ieh absohreiben Hees, tun sie heranS'

toge^n.

Auf fabarfs Werk machte mich Herr Prof. Goldziher in der

Hott'nung anfraerksam, dass rlfuaus viel über das madhab des Ver-

fasfpn? 7\\ »'ut nehmen w&re. iJies ist leider uiclit der Fall. Immer-
hin erfahren wir verschiedenes über einicre Punkte sciin^r bald

vergessenen Lehre, über die des SuQän AltaurT, die noch schneller

TenchöUen ra sem soheint, die d«e Anii'i ^ , die ^rt in ganz

Syrien henmohte und sn ^f^baifs Zeit noeh nieht Tdllig Terdiingt

war, die des AbH XMUTt n>ch der noch zur Zeit des FOirist (hl)

die Bichter Ton Aimemen und Adarbai^|in urteilten, nnd ver-

cinrelte*^ über andorc alte "Rechfsl ehrer. Aber auch ffir Einzol-

heiten der Lehren d'-« Abu Manila, Mälik und Säfi'T liat es noch

Wert, zumal da von der !!lt«'sten Litteratui' dieser drei madähib

das meiste noeh nicht gedruckt ist (z. B. die Werke des §aibäni

[bis auf al^ämi, a§§a^ und k. ala^J, die mudauwana des 'Abd

amiMnitt b. Alqisim, das k. aVnmm des Öifi*I nnd der muljtasar

des Ifozani n. s. w.)*

Das ms. (Kairo III, B, Mher in der Moschee Mn)M>nnin efendi

Elkurdi) besteht jetzt aus 113 ßll. 26X le'/^ cm. mit 22—26 Zeilen

auf der Seite. Das Papier ist f^, dick, ursprünglich gelblich,

fol. 1—58 leicht, ."i!)— 113 stärker gebräunt (liier auch etwas

brüchig). Die »Schritt ist die de-? 5.^) b hrhunderts . mittelgross,

nicht dünn , deutlieh ; viele Punkte lehlen , Vokale sind selten.

Die Titel der Bücher sind in grosser steifer archaistischer, fast

.kufischer Schrift*), die ersten Zeilen der Überschriften von Ab-
schnitten grosser als der flbrige Text Unterabteilungen der Ab-
schnitte sind teils dnroh 0 nnd Absatz, teils nur durch 0 (einige-

mal e diu*ch •*•) angedeutet. Wie man aas dem Erhaltenen sieht,

zerliel das ms. in viele einzelne Bücher von sehr verschiedenem

Umfange, dip jr>de> für sich fin abgeschlossenes Gair/o bildeten,

«srs dass sie mit einer neuen kurräsa begannen und event. mit

jiiH'i- un vollständigen endeten. Anf der ersten Seite stand nur

der Titel; in den erhaltenen Büchern schliesst der Text aui der

Yorletsten Seite, so dass die letzte leer bleibt Einige fiflcber

l) Biofiraplüc dl»» Auzä'T von einem unbekannten Verfas«i<»r Ht rliu 10120.

2; l>or Schreiber biess Mu^. b. Abmad b. IbrAhim AI imaui. In der ersteu

Hülle d« 1^. Jtlirbiuidwii , in di« Herr Hoflntt KuitbMak die Abaebrilt Mtoon
«Scfato, lebten nelirere Oelehfte de* Nemena M. b. A. b. I.

VioIIficht sind sie erst spütor binzugf^fUst, nacb Goldrihors Vermutung
möglicharwoiiie erst in der Mamelukenzoit. I>5e bt k«Tintf< F,r«ifhfi!niing, da»* häufig

der Titel fehlt« erklärt sich vioUeicbt zum i'oil au» liuui jt^tzigen, aber irolU selur

alten, Abeigleaben, deee wenn nun den Titel iror Beendignng der Abaebrlfk

Mneetete, tfeee nicbt fertig würde. Es .sclieint mancherlui Scbreiberaberglnuben

XU geben; tt. a. se]inold<-t iriiui dc-n imti^ren Knoten dee Schreibrohree fort, weU
darin, wie man SRgt, der Toulel steckt.
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BcMntn dann wieder in ünterabteilongen zeiMleo m sein, die
|

ohne besonderes Titelblatt auf deraelben kurräsa fortgeschrieben

Würden (so fol. 26). Die BOoher waren wohl wieder m Binden
zusammengeheftet.

Von diesen Büchern sind erhalten: 1. Vom kitab uhuudubbar

die erste kurräsa 1—10 und die äusserste Lage der zweiten (und

k-tzten) 11—12. 2. Vom k. albujii' wassarf wsssalam eine kurrii>;i

bujü* 13—22 und die beiden letzten, enthaltend den Schlu&ä d^as,

qarf 28 r.—^26 r. and den ganien aalam 20t*—48. 8. Von almn-
drs'a wahnoBiqSt die ente kttrriia 48—52. 4. Vom k. al^^ die

iosaerste Lage der ersten kurräsa 58^54 und die zweite (und

letzte) 55—58. 5. Fol. 59— IL'i handeln von der kafala. Während
12 r., 26 r., 42 r. in der Unteisehrift der Titel des Bochee und der

Name dca Schreiben angegeben ist, steht 118 r. nur wLsjCJ! ^J,

Zomal da noch von späterer Hand hinzugesetzt ist aU Js^.:^» xlS'^J

jb^jü i3lX£, scheint es fast, als ob die Vorlage des Bchreibei^ hier

wirklich zu Ende gewesen wäre. Jedoch erwartet man am Seblns^e

des ganzen Werkes
,
ja selbst eines Bandes davon , eine Datierung,

event. auch Angabe des Ortes der Al)schrift. mindestens aher den

Namen des Schreibers, der ja sogai' am Schlüsse der einzelnen

Bficher steht

Die Bemerkun;/ desFihrist ITf zu diesem Werke ^^cJJL

xJU (leider smd in der Lücke nach diesen Worten die Namen der

betreÜ'enden I>üchpr verloren ge,Li;ang<'n) , wonndi das Werk unvoU-

endet geblieben wiiif. steht die ausdrückliche Angabe von '|'aban's

Schüler Abu Mu^. 'Abd-alläh b. Ahmad Al£yr|[äni ^) entgegen, dass

Tabarl es vollendete (UsjI ^\). Naoh der (mm grOesten Teile

ausgekratzten, jedoch nach den Spuren nnd mit Hille eines (Jolha<-r

ms. wieder her%ust«lleudeu resp. zu ergäuzeudes) ätiftungsurkunde^)

fol. 1 r. waren 797 nooh mehrere BSnde Yorhanden (am OJLfUt

oljJL^t ^5^)« ^'ol. 1 r. ist in dem freien Räume zwischen dem

Titel des Buches ^^jiXil wU^, darunter o^U»} q^) und

1) Goldzihcr in WZKM. IX . 364 Z. 5. Näheres ül)or ihn Tnach gQtifW I

Mitteilung des Herrn Prof. de Goqje) in der Einleitung su den Annalen pay. XX. I

Pie in seiner (leider ywUawom) Wwrtavtxnng disMt Wericw «utiialtmaB Nack- I

riehten über seinen Lehrer lebelnen f.ist »llen Biographien zn Grande su li^ n.

Im nss. Htrlin 9^:t2 (Auszug aus dem 3. Teile von jTiqül's k. nh! arHiiaV: wird

unk eine eigenbändige igiM AliargSni'f Uber eine Ansahi von Werken labari s

Bitfet«Ut <di« er ttUt g«1i«rt, idls Mlbv dnnh i^ln mMm hiftl«), welch*

Jlqfit auf einem Band» des täfiiSr Ihad, Anhang na IL
i) Siehe Anhang so. I.
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der Angabe des Yeifiunen yon spSterer Hand bemerkt: ^yic ^^^^
^JLJL wuUit, danmter: b'J5u*mJ|5 wt^^^JU, darmiter: w-u^^^

x*>*Jiilj». was dem jetzigen Zuütaude eutspricbt (das letztere ist

offenbar eine Verlesung der nachtr. Überschrift fol. 59 r. < Ktynt iuaS

^^LMflU). Die zweite Hfillte (59—IIS) ist wohl ans einem anderen

Bande, ihre Sohrift Ton denelben Hand, aber etwas ferschieden.

Von anderen Bfiohem werden erwshnt: (itq) 10 r.: JJ^^it^

^ JuaI! j ^^^vJtJLÄ^^WÜ UJÜLxj jdl»4i «JsP j («^s^^t

^^Joit^ ^U^St iJL^*ii »vX^ 53?.:

i Ü/j vXäj. 61y.: L^Ü/j ^cJ! iCUl

iüp: ^. 64t.: ^Jüt 4^ ^ <^

3Üp: 'J sowie: Jj,b JUI ^ ^y^\ ^.,Uto
J,»

U^j s^S U

(möglicherweise bildeten aber ^awäia, ilaiiuui und kafuhi ein lineh).

Sonstige Mitteiiiingt n über die verlorenen Teile des Werkes habe

icb nui- bei ^Abbadl (Br. I, 386) in seinen («^baqät der Scbaliiteu

geAinden^) (ms. Berlin 10083).

Bei so geringen Besten lOsst sich kaom sagen, wie die Reihen*

folge der Bfieher gewesen sei kOnnte, und wie das Vorhandene ein-

sooidnen ist.

"Der Titel von Tabari's Ihtiläf wird verschieden überliefert.

Der rihri^«^ »'ennt es iljtiläf alt'iiqahä', eben<;n Ihn Al'atlr fKäniH ^"1

Kairo Vlil. 45,46)^. Dagegen ist iht. al'iilania' duich die IStil'timgs-

urkuude bezeugt , sowie durch Abbadi , H. IJ. no. 25(5 , Subkl gr.

tabaqät ms. Leiden (so auch Ihn Al&i)|ina [am Bande des Eämil
vm, 101] nnd Bujüti t&haqftt ahnnfassirin ed. Menrsinge). Endlich

nennen es i^t. hoilamä' al'aniQir Alfar^^ (bei Ihn *Asikir nnd Jiqüt
[mu^gam abl al'adab]) und ms. Berlin 9906^ An keiner Stelle

des Werkes kommt das Wort fiqh oder eine andere Ableitung dieser

Wnrael ror, dagegen beginnt die Überschrift des kitftb assalam:

. . . »UUlt wi^U»>f j^^y ^ finden sich Ansdrficke wie:

«UljmI «4^t oder: )M\ ^uU ^ Ä^pil.

1) Siebe AchAOg do. Iii. ^
«) floUto AbolfcdB Ann. U, S44 nidit sJ^Ji^A (^3) bJC^'

ergXnzeii sein ?

3) B&ßd Miib>mm»d «inor Q«l«hrt«0|Mehicfate (voa «inMnScbiUer^^ababl't?).

Bd. LV.
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66 Xem, TabarT^ JbiOSf alfii^akeP,

Diese Gelehrten sind meistens : Mälik, Auzä'l, (Bufjän b. Sa'id)

Attauri, Säfil. Abn Hanifa mit , seinen Genossen* (Abu JflSTif [Ja'qnb]

und Mul^ammad [b. Al^asan, i. e. §aibänl]) sowie Abri Taur, die in

dieser Reihenfolge aufgeführt zu sein pflegen. Von älteren Rechts-

gelehrten werden zu einzelnen Fragen herangezogen: Masrüq b.

Al'a^' (t 62 oder 63), §urai^ alqä^i (t 78 oder später), Sa'ld

b. Almnaa^ab (f 98 od«r 94), AhfL Sakma h, *Abd ana^inia (b.

'Auf t 93 oder 94 oder 95), Ibrähun Anna^a'l (f 96), 'Atä' b.

Abi Babi^ (f 101 oder später), ('Ämir b. Sarahü) ASSa'bl (f 103
oder spater), Bukair b. 'Abd alläli h. Al'asagg ff 120 oder später),

Jahjä h. Abi Kutjr (f 126), ('Abd alläh) lbnl>ubmTiin (72—144),
(Mubaminad b. 'Abd arra^iniäii) Iba Abi Lailii (74-— 14fej. I in: Hanii;il

wird nirgends erwäiiul, wie es heisst, weil 'l'abai'i iiiu nicht für

einen faqih, sonclm nur für einen Tniditionarier ansah*). Er ist

ja auch noch Tiel iqBftter nieht von allen als gleiebwertig mit dan
andern drei Xmamen, Ja aelbet deren Sehülem eiaehtet worden *)l

JedenfallB erkennt Um Taban nicht als juristisclie Autorität an

(ebenso seinen eigenen Lehrer Dawnd Affihin^. Bekanntlich

1) n. IT. 1. c T> 11 M'fTr !. r Ihn A^Titinn l. c. Ahulfeda 1. c.

2) Ntunontlicb »cLttiueii dies die j^aüAtiteu geüuui zu haben} ao ignoriereo

Ihn Tah&wT, DabSsI, NMaTT, Vnfht (Br. I 881), Atra4lMnk|k AmnUt t 710 (?)

(k. alw&n Br. II, 196) und die unbek. Vflf. von Bertln 4870, MTS and Riea 326
Dubüsi, die bcideu NasiifT sowie Berlin 4*70 erwMhnen ausser Abu JSsof and S«i-

bRnl »ogiur Zutar, wmbrend 4072, Fari^hi und Kieu 326 nur die drd groaaen Imam«
behandeln. Awäk der MlllUt Ibn *Abd-ellMarr (Br. I, S67 /S8) ttlierghig Um. indeaa er

ein k. alintiqa fr fada'il atralTIfn alfuqftha schrieb Rr. I. 3G8 (cf. niicb Bibl. ara»j

hisp. IX, 28). Aosser aaf diese Stolle machte mich Prof. Goldziher auf ti. a. h.

VII VIII [Farad! ed. Codera] 208 «aftnerksam. wo ein k. addalS'U 'eli nmwehit
elmasä'il <{c^ ItahftrTUberlieferers Abu Muh. 'Abd-allfth b. Ibr* Aftflll, ebenftlle

eines Mrdikitcn, vorkommt, in dem auch nur dio drei Imame genannt wcTd<*ii.

Auch ibn d^utaiba [k. aUna'&rif) und Moqaddasi (ed. de Goqje png. 17) ignorieren

das meiUutb dee Ibn ^enbel (I^lUviten B. 4). In dem enonjmen Geeoliiebt»>

werk 'Uradat al'ärifTii 'Bt rlin 9491') werden fol. 217 v. nls Imame der viw
madihib Abii Hanifa, MUik, 8uQSa und Sifi'i genauat. In der Tita des Suf)^

AtCaorT SSSr. heiast ee: ^ JU>-^ akA s^Sa jJ ^.^l^a^

3j Vielleiclit lie^it ilit. ulfiiqahS* fol. 85 v erno Polemik pcpen de5sen An-

sicht Tor, dass iii& allgomeine Qeltung habe und stets ^so otr* bedeute (ohne
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brachte dies die Han1)aliten im höchstf^n Orudo «regen ihn auf, und
als er starh. br-^chnldiirten ihn oiu Kätidit LT'nve.sen zu sein

Seine ei^jeue ijeiirmeinung legi 'fabail am hantig>ien und ausführ-

lichsten in der kafäla dar, während er sie in den anderen Büchern

teils kurz andeutet, teils gamicht erwähnt. Anonyme Juristen:

C I mt

.^^^^yLö :o^! J^l^ (Anna^a'i) ;U^L^\ ^ iü^U^^
^abari hat nicht seiiM BSmtlichen Lelirer tmd GewfthrBmlauier

geDumt, die ibm die Aussprüche der Bechtsgelelirteii überlieferten,

sondern giebt nur folgende turuq: Mälik meist: vi>Jjo ^^^^^jo

*^ 0*'*> Kr^% seltener: ^j^jj*) u^ü^Xj ^^sS^

jwo: (beides mit Varianten). Auzä'l meist: oij^

jO» Jh^)^) ujÜJu (einmal: ^JLm« ^ vX^yt^ ^ «^jL»^

^^l^^^l oJU# Jjs), einigemale: «^Üüu ^^Jo
iOfi «k^!^» Kweim&l: gj^ J<>\j!S\ ^ ^Jwj

Jedoch seinen Namen lu nennen). Wenigstens argumentiert er, ähnlich wie

Fahr-addln Anrixl (j^fihiriten S. 50), dagegen mit einem Beispiele aus der Ehe-

scheidung, dass wMsn jemand zu seiner Frau sagt: wenn du in das Haus gehst,

bist (hl gescliipden; sio hinein, dann liinaus, dann wieder hinein tjoht, sio niclit

ein zweites Mal geschieden ist, weil i<iä nur für die Zeit ihres ersten Eintrittes

fUt, ft. Im iadumg» XVL

1) Doeh in8g«B dl« Bailehte darlbor ttbvrtrleben Min. DI« EniUung
4ea ms. Berlin 9906 (s. im Anliange IV) ist wohl eine Anekdote. Nach «liMr
«ndoren Version in Siiinti's taliflTr nlhawSs« fOoldzilior M. St. II, Iüki \v)»r<Mi

es nicht die llaubalitea, mit denen Tabari wegen des liadii algulüs uia-i'ura

in 8tr«!t gnMf aondcra d«r PSb«! wurd« g«g«n Shn «al|{«fafMht) ^mH «r g«g«a
die Au>l' t:nt vun Sure XVII, 81 in dieser Weiso prütestiorte. Xricli einer dritti-n

V«nion war der Streit im Jahre ftlftl swtseheu Q^^^^i'^^" (uad Pöbel. Dagegen
iat «• w«h1 TbfttaM^«, d«M rf« Um d«i nütt b«Mhiildigten, et Ihn Alatlr 1. e. —
Muh. b. Is>.iäq b. Uttuiima (223—311 Wttst. Schaf, no. 83) sagte:

(c£ Ibn 'AsAliir und Subkl).

2) THbarT's Lehrer Jünus b. 'Abd-ftl Vlii 170—264.

5) 'Abd-alläb b. Wahb. f 197. Die aahb-eichen Ütelleu aus dem Mawatta'

(JedMlb otuM Vvanag im M.) gA9ma u&an B«««iiiiim «ii (et €Mdilh«r, M.
8t. II). Sie weichen innncbinal stürker voD d«r Vnlgftte das Ja^a Ii. Ja(Ji ab.

4) Aihab b. 'Abd-al aztz t 204.

6) AlwmlTd b. Muslim f 194.

6) Wohl Arabh.is b. Alwalrd b. Mazjad Albtifitl 1«9—86«, 8o1in «!! —
7) Alwalld b. Mug'ad Albaiffitl f 183.

8> t 200 oder später.

6»
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68 J^frn, TabagVt I^MSf «O^fM,

fbrner 44 r. (auch 70 r. mit Yarr.): q^I^) uSÜvX^

iuLt .aJjJ! >uJu. ^! ij^") vi^. Sufjän AttaurT:

jue iX^j*) ^yfc Jä*) iJJXi ^3i9- (mit Vair., einmal ^ J**)

J^). Öätii: ^jil') jOfr w^üJu UjsJL:>- (mit Yarr., einmal:

^^Uül (mit Yarr.). einmal: .... 6^
Ju^. Abu ?anT&, Abu Jttoof (Ja'qub) und b. Albuan

oime isnäd, oder: Vt-^ i^^^J^^i ®ümial ausiubrUcher:

W6ü>. einmal:
^J«)^ ^^^^ iU^is^ ^!^ tJ'^^^J

äUfti»- Qft einmal: ^JU i^U ^^1^®) »1X5^,

Abu Ti^nr ohne isnicL

Die älteroa K^'cbt:»gelehrten : Masrüq b. Al'agda^ und A^'bl:

1) Nicht der Schiit Ahmad b. Muh. (Fihmt 221), sondern Muh. b. 'Äbd-

•lldi b. 8«Td t S49 (Ttadcnt dw Fkopfaetanbiographi« dM Iba Klim) od«r mIb
Bmdor Ahmad, beide Schüler von —

8) 'Amr b. Abi Balama b. 'Abd-arra^min b. 'Auf AttinnlsT \ HB od«r
tpKter.

3) Wohl TabarT's Lehrer 'All b. Sahl AlmadÄ'inT.

4^ Wohl Affaurl'» Schüler ZaM l>. M i 77,arqH.

ö; Tttbari's Lehrer Arrabi* b. äuiiuma,u Almur&di 164—270.

e) tabwra I^ehmr Albaum b. Mn^. Am*MiiT t59 (960).
7) SVoM •"; Siil;iimriii Mä>il b. Muh. Aliüza??!nT, nicht deuen Schüler

Ahn Ishaq Ibr. b. Ja-(j[ub. b. U^aq Aasa'dl Al^uza^&ul t 868, fabart't Lehrer
(Jinjut II, 149 50).

8) Abu-Ihudail Zufar b. Alhudail t 158.

9) 'Äfija b. Jazld b. Qais alqädl t nach 170.

10) lam&'Il b. Ibrahim b. 'Uui^a 101— lUä.

11) TAbafTa hthnt Ab6 Kondb Mob. b. AI*a]l' f 946.

12) Abu ssi'ib Salm b. (^aiiida 174^964.
•la) t 199.

14} «Abd*«liutik b. 8a*Ii b. b. Ab^ar, L^hiw dM SvQfn b. 'Ujalna.
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Am, TabarY» l^tHäf alfuqahS'. 69

o** o*'*) cRs**-') c5«>^ cr**y^ ^

sowie:
l?**^'

jü» v3'»'^^ j"*^ i v^^^^ cj^ ^^^^^ ciy^^ (j^Lül

/•^JyJl \^ 155; ^ 0 J^M CJ*^

Abn Salama b. 'Abd arrabm&n und Ja^ft b. Ka^fe: .... (^tj^Stt

t - m >

1) Tab«<fs Mrsr Abi Bakr. Mi4». b. Ballir senwuit Bnodir f SfiS. Bs.
Uli«! Tahilib schroSlion Jas55r. was cTi ronologisch umnöi^'Ucli Ist, tl;i Abu 'Abd-

allah Muh. b. Jasär zur («baqa von MSlik nnd Ay*ari g«hört, und zu fabari'«

Zeit Iftngst tot war.

2) t 198.

3) 8. b. •U.ialnA?

4) S. pag. 6b AnxD. 14.

5) Tabarl*! tAktm Ja'qflb b. IbfffbTni AddMnqT t
6) Üusaim b. Ballr b. AlqSsim f 183.

7) 'Aijas b 'Amr Al'imirl t n««b 100.

8) S. pag. 67 Anm. 2.

9) t tai.
1'^'^ 02 f94)—175. Er hatto ein elcroncs münuib. St-nic Blfttrriipbjp von

Ibn ^agar Al'Mqalin; am Bande von de&sen Baljarlkommentar Fat^ albärl

<B51l4 1800/1) and la «tnMD Baiiim«lb«id, «Im Bs. B«rliu lOlSl.

11) Nicht JahjS b. Sa'Td Al^ffiB ISO—198, tondam J«^E b. BaTd b.

Qai» AlWSrT t 14.". n-14).

12) Abu 'Aoiir Abd-almalik b. 'Auor Alquisi Al'a(|acii f 204 (205).

18) t «D dl« HItto dM 8. Jalvb.

14) Bs. ^«>^t. Er wird von paUbT als ma^bia bsMiduat, f «twa in

Antaifa daa 8. Jahrb.
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ba*l: Uli*- JLü ^ «5JJu UÜ>-

. . , . Jb^ ^ »Xu Jyii (Aiu&'S). Bukair b. 'Abd aUäh

b. Al'akgg: ^;^*) ^ ^-Ä^l aU! ^ ^
vJÜJ ^ jdlÄ Jui. yJo ^ Uai> Jji.

Ibn Abi Laiiä ohiiü isiiäd (gewüiijuicii wii-ti nur auf eiuen im ver-

lorenen Teile des Werkes gi^benen Ansq^roeh oder dessen q^is

Besag genommen), einmal: Juj^) liSJi»- ^ü» u^Jju ^c3Jo'

t. I

^) ^) (AttanrI erklftrt eine Ünteracheidoiig.

t r -

die er macht, für unrichtig: ^^^JL^ ^1 ^1 26*X5>i Uii).

Ibn änbnima ohne isnäd (eben&lls gewöhnlich nur Bexognahme auf

Minen [Terlorenen] Ansqpmch oder dessen q^is).

Die Anordnung innerhalb der Bücher nnd Abschnitte pflegt

im ersten Teile (1—58) so zn sein, doss immer auf einen Über-

einütimmtii^spnnkt eine Beihe von 1 MtTf renipunkten folgt. Tnn^r

hall) der einzelnen l>ifforenzpunkfn strlit nnch Angubf* df^r Streit-

ti^ge (tumma-^talafü ti . . . <•'! «i : wu^talalu f1 . . . .) irowöhnlich

:

faqäla Mälik waqäla-rAu/a i . . . . u. s. w. in der üben an-

gegebenen Reihenfolge bib Abu Tuur inclusive (jedoch fehlt manch-

mal einer oder mehrere). Wenn Abu Josuf^ Mubommad, oder beide

Ton Abu Qtuilfa abweichen, wird dies besonders bemerkt (meist

nach A. Q.), wBhrend es sonst heisst: A. 9. nnd seine Genossen

(einmal Ajmn^min und seine (j^nossen). Die liieren 'Beohtslehrer

kommen nur gelegentlich Tor. Teils swischea den Aussprüchen,

teils danach, heisst es hftn%: waq^isn qauli Am Schluiise

einf'S DifTpron/pniiklc-s folgt oft, eingeleitet durch: wa'illatu . . . .

oder: wj^illatii man <]ä1a biqaiili u. ii. , <'ine Angabe der

Gründe, weäiliidb die ( iciiaiiiittüi dieser M*»inuii^ sind, oder andere

Gelehrte sich der ihiigen auschlies&en. "^Puban giebt dies gewöhn-

1} iSiebe pag. 69 Aiim. 6.

S) Main» b. MoqilB A^^abbl f 1S9 ed«r ipltor.

3) 'Ubaida b. Mtt*attlb.

4) Siehe pag. 67 Anm. S»

5) t 158 (I59>.

6) Steh« pa«. 68 Anm. 8.

7) Ebaiid» Anm. 8.
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Heb bei mebreren der za dieeem Punkte angefBbrten Ansicbten, oft

auch bei allen. Zum Schlüsse sagt er manchmal seine eigene

Meinung, meist liurz, eingeleitet durch : qäla Abu 6a*far : wal^aqqu
Ii 'l^^.lika *indT, wabillälii-ttaufTq , an Tanna) .... (mit Varr.) . und

Ix'gnindct sie oder erklärt nur. mit oder ohne Angabe des Grundes,

dasü er deui oder jenem beistimme.

Im zweiten Teile (59—113) weicht die Anordnung etwas von

der des exeten ab. Hier beginnt er bftutig eine längere Auseinander-

setsmig obne waqäla, sagt vielmebr am SobhuBe: walladT quInK fi

diUkft biiwa qanln . . . ., oder: wakalladT qulna qüa . Seine

Meinung führt er zu den meisten Punkten an, und zwar sehr ans»

führlich. Sie wird auch anders eingeleitet, z. B. : was.sawSbu mina-

Iqauli 'indl Cindanä), oder: wa'amma-UadT naqnlu bihi, oder: fa'ammä

'alä mudhabinä u. it. Auch die 'ilal sind sehr ausführlich. Gegen
A. IJ. nebst seinen Genossen und Ta})arT's eitrene Ansiclit treten

die anderen sehr zurück. Manchmal wird etwas äuiiiniariäch als

qanlia . . . . wa n. 8. w. imd qijäsu qanl . . . « • wa • • . . u. e» w.

bezeicbnet*).

Von Tabart's Lehren über die furtl*, nm derentwillt-n ich ur-

gprflnglich an das Buch heranging, eifahren wir im Verhältnis wenig,

c!a er nicht tm jedem I'unkte seine Ansicht ausspricht (und über-

haupt so wenig von dem Buche ei-halten ist), am meisten noch in

der kaläla. An niehreren Stellen verweist er auf" die ausführlichere

Behandlung der betreffenden Rechtsfrage in seinem Buche Latif

aiqaul fl a|^käm ^ä'i' addln (mit Varr., einmal \. al'i&läm, wie es

sonst gewOfanlieb genaimt wird), resp. anf einzebie Bfleber davon

(so auf k. alb^jn', k. airabn, k. all^Eim al^ofüb). In anderen Werken
finden sieb nur Tereinselte Kaefariobten Über einige Punkte seiner

Lebie*).

J\» is^^ ^ »^^'^3 ij^ j^'
2) So NawawT zu Muslim Ü&b al'adab, d&st dM bekannte hadTt tasamintt

bisinT wnlü tnkflKmi hikunjatT kein Vorbot. sondern nur eine MbsbilHguni» Hittan-

zib) »ei — baTüiii, Mi^iLu Kairo 1302, II, 20ö, das» ein Weib qi<ii aeiu könne

(aoeli M Maw«rdl ed. Eng«r 8. 109 [Goiddhar]). ~~ Ba^Mk «Tiumn« 8. 78»

dan das Iitfhea soldMr 8klaviiuMA gestatlei dtnen d«r KattsÜMfr behpobaeo

dnH — 8nUcT W. |alMqit BwHa 10086:^ Jwa5>I ^ ^.J J^^^

{^^^ ^Va^^ f^y^ <*^**9 i^^*^
j^^l^i ^3^^ai{ A^^^ v^'^

iü|pi ^ *UI ete^5 *iA* U«i
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72 MwVs J^aSf älfiiqqkff.

Etwas mehr können wir über seine Stellmig wbl den usqI ent-

nehmen. Es gielit ftir ihn drei ns"nl : kitÄb , snnna (atar und
igmä", denen qijäs entgegengestellt wird (min aslin au ((ijasin, zwei-

mal min a>lin au nnzTrin). Seine Auffassung des Verhältnisses von

Komi, Tradition^), igmä' und il^ülaf spricht er iu der Einleitung

zum k. al^a$b aus (s. im Anhange ^. Igmä* ist unbedingt maass*

gebend: L^:iü> j^. ^ jiM äi^Ül wj-^mä-I; iL^Ül o-i^

jj^^ ^. I>ocli wahrt er neh sein igtibid:

0^500» vil y|j ybö. jJ? JU 0 . . , . !^ (mit Vaw.>,

und giebt Tnanohmal auch die Grfinde an, weshalb er mit fkom
(ei]i0r oder mehreren der oben gen. Antoritftten tou Milik bis Abu
Tanr) übereinstimmt Von Dedtdrtion nnd Analogie macht er swar
bei der ErÖrtening von Aussprüchen anderer und Schlüssen daraus

auf ähnliche Fslle f(H-twährend Gebrauch, scheut sich alter, wie n>s

scheint, dl^ Art der (ievrinTiung seiner Lehrnieinungen mit qijäs m
bezeichjaen (er thut es nur emnial ; sonst gebraucht er UnischreihnnEren

wie famitlahu . . . .; wa'inuamü. huwa biman/ilati . . uazlru kafü-

latihi . . . kamä lau . . .; fl ma'nä . . . . u, ä.). Ra'j kommt nur

bei anderen yor, isti^sSn nnr bei den Hanafiten. Istisl^äb und
istifUL^ wefden nicbt erwShnt.

Xabari's Verhältnis zur schafiitischen Schule*) ist ein sehr eigen-

tümliches, insofern als seine Lehre nicht als innerhalb des madhab
stehend angesehen . er aber doch von vielen zu den Schafiiten ge-

rechnet wird. Die VeHasser der ^baqät behandeln ihn gnnz ver-

schieden, lanawi und Sarqäwi-'j übergehen ihn, Abu isljsMi Ahhi-

^L^^ — Ibn Alamteqqttt Lddm 898: ü^y^t ^ «^[j^

Ä-»Jt>Jl ^^ J^Ä-i-i Vgl. feraer Anhang XVU.

8) Üb«r Mim Grandailie Ib dw IMitioiiikiltik wird deh «est nmh 2k-

gSnglielmadisiiK MiBM Tkli4lb «Titir (fn Cmstantfaiop«!) atiiem Mfen iMiia.

8) TgU htnuat Anhang XI.

4) Vach AlftttiinT (bei Iba 'Adblr, SnbkT, Ibn Sabba) Mgto «r m ttintm

Schüler U&rön b. *Abd-&l'aziz : ^^L-^I^Jt (l. 'A. w»^iÄ^) C^j^t

«tiJLj^ ^-N^ (i. «A. ^iJJu ^) OtiX^U Ki (l. 1 yOrtJ^\1)

g^yi ^\ (1. 8. ju-{ 4^:^11 jJ4 ^\^ (1. 'A., ö. juiLi,)

(S., I. S. j^-Jj-).

ö) t 1327. BorUn 10041.
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Tid führt üm tot den eigentHefaen tabaqftt ala mn^tahid aiif^). Ibn
Qlk^x fioblMi dagegen bringt ibn m seinw tckbaq» obne weitere

Bemerkung; 'Abbädi sagt: liivt^r jtjil Bäfi'I^ sagt: sJsyLi

^jMiJi^\, Snbkl bestreitet gegenüber Ibn Anifa f 7X0^, da«

Jaban m den Sehafiiten gebOre ; er werde swar darunter gerechnet,

sei aber mugtAhid mu^laq, und sein Ausspruch bilde kein wa^b
innerhalb des madhab (s. im Anhange). X^barl wird also eine

iibrlirhe Stellung wie Abu Tanr angewiesen*), ^a'räni stollt sein

ma-lliiib (\ev n"i.»<lähib des Säti'i uiul tler übritren grossen Traditions-

uD(i liesetzesKuüdigen gleich, deren Gleichgewicht seine .Wage*
Termitteln soll.

Anhang.

I Stiftangsnrkiinde.

jbüu.t JUils) ^1 ^^'^ ^

1) 393—47 6. Br. I, 387 88. Berlin M91.
f) B«i Mawawi. Tahasb 8. 108.

i) Br. n, 1S8.B4.

4) Tah'lib 68 ff.

^) Der UstSdrir ^'ianiill-addm Mahmüd h. All stiftato 797 die nach ihm
üntiuinBa »Itnahmüdlj« benannte Schule (Maqrizi Ii, ät^ö). Aiu dieaer Bibliothek

iteant das au. €to^ 1759« dMMn fttt tfeieMaatendc StUtaiigioikimd» mir
Herstellung der obigen ermöglicht hat, und wofd MMb dM BM. dM Q^wT

ilkabTr von MawerdT Landlierg-Il. S, 15.

6) Kaeh Gotha uud dca Spureu erg&nzt.

7) Band beschädigt ; MaqrIzT hat II, 67 ^^j^^ 395 (so au.

Rellin 6108 beidemalc); ms. Gotha 1759 ^^^j^Xl (oder ^y^j\jX\f),



74 i^«rn, Tabmr§ l^tOof alfugahff.

^ ^} Jb^ iiyt«JL ^LJL

^ ^

^(w)yjui ^^jjJt luj)

^jldÜU» ^jiym^ {J»»^'^ f^J^ jJÜi

IL Die igäza des Farj^SnY ms. Sprenger 818.

U ^^.jy ^ ^ Lrf ^ o^t JJ' 88r. y.

^Ljc. ,^1*41 ^äJüÜJ

«^yjtj, TL^^i^ j^yi vU^i Jyüi j^/u ^uJi

JL?.jJI ^Jä wUli «}M 3AXfi.i üil, »«.J J,

ÜU^ 3? i

V^'JÜ» ^^y^^ ^^^i"^ Lf^^^^ LtW^ iXUwe^ s^.^t iXJuMw« ^

1) fehlt Gotha? t) Suro II, 277, wie hiufiff in solcheo OlknadMi.

3) Rand beschädigt. 4) Das Eingeklammerte am Rande.

Ti) Bezieht sich dio Randbemerkung HJsX^ ^^^wtC ^^l^iä ^ inftw dilBCT

auf das Geschjcht^«•erk oder das k, alqirä ät?

ü; Die beid@u Fortsotzungon (Fnirint Tf^ Z. 3 v. u.).

7) Weiter scheint yabarl nicht gekommen zu sein (cC aach WZKM. IX,

8. 365 oben).
Mjj«^.
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UL ATabbädi über Tabarl ms. Sprenger 295.

«5^^ jJ*) ^Lfts ^j^sAJ j gjAaj jj> U'j IJol

yb^f ^Lä» Kju B^Aft ^\ J^uJt, jJLJi

iyt J jläi jy^I jUi /ii

* ^^ iUB ^^t i^l^^ ^^
tS\ JjJÜ? ouf JÜB M 'k^j ^UÜt ^ vJU»

u^Jj^ 21r. yyJt K«J. Ul^f ^ wJUib jJö

JUS»®) ^ ^ w^ i^t^^LoJ! >o f iu>i^ ^ir m vii»

J ^ J^ «*^^*) a* (^") *^

1) DamTri s. v. wabr (TanbTh ed. JuynboU pg. 89).

S) Damllf s. v. qaiilli4 (TkobTb I. e.>.

8) biMe Anekdote etwas «ad«» Damm a. r. qttmtl,

4) ms. .vaJIä J»

5) Mawa((a' k. attaiäq cp. mä gi a fl uafaqati-lmutallaqa. Zarqiiil iV, 64 ff.

6) FSthna b*- Qab, Usd al^Sba V, 526 26, I^Sb» IV, 740, Tahdlb 851/69.

7) ü. V, 162/63. I>. IV. ßj/e8. T. (B86/fl7.

8) Der nachmalige Chalif.

9) Usäma b. Zaid U. I, 64/66. I?. X. 65. T. 147jdO.

10) et TattA 84 Mitte.

It) t 17», Sehttlev die Hlllk, Lohnr d«$ 8Ü*t. 1») tu,
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76 Xtrm, TaiarS* J^/tSUif «Ofitqakff,

IV. T^bari und die Hanbaliten ms. Siireiigw 850.

iuji. ^ ^ ^ «^U3 'iX*ijJ\ vSj^ 122r.

»-3^ ^ *J v;i.rfi, xÄrfj, L« ^Ub

m>JJ i^Jk^« UlS ^jH^ «^^'^ ^ ^ JÜ g»^^)

lö^jÜ«) (H^J ÖJi^^ »-^^

Jc^t Juaij v-»Uxit lyjj fci^JJ^ Nk» »JjiÄcU

»j:te>^| i ^iss' >5 »>lJüi^! ^--^3 /ij ^

Daas aber die Qaabaliien die Leote tnnderten sa ilmi la

kommen, bestreitet Snbkl in seinen grossen t^baqät ms. Leiden 73 a:

U Ji^f JU ^ ^i^J**^») 276.

1) ms. and SuJütT V. S) Bt. Ji;^U, <) SM» pt(. 69 Am». 10.

4) Mu^'ähid b. («afr f 101 o. tqp.

5) Sonst n!rgOTiiis erwähnt gefunden.

6) Cf. WZKM. IV, 303 untoa fl; 7) Wll«t MiMi, Ko. 146.

Digitized by Google



^ Jü» 6j£^\ ^ £us ätM-J*- ^ *^

«,:>>jw:=3 «uU xj! qjc La^J
^„^t*^ j»«Xc. ^ (Subkl) ,i>JvS

c/ J^r?^ o*^ ri*^ iO^UäU

^^X * '*i ^Usa-» S ^ iMöy: ^\

» * - - - >

!Jj|^ u5J3 &i jjrf ^•)bry3 UjU^ ^.^ir lüu lusU»

Dagegen sagt Alni'Qitmii Ifa^od b. Mii|^. Albumin, t ü&

seinem Aaszage (Berlin 9850) ans dem ta'ri^ Ba^^däd des l^a^ib

Ba^I (Br. I, 329): idLiUJL m ^ 18r.

^üü jJüi »jj^ ^yos?. ^ er.

T. Einleitong des kitab almndabbar. fol It.

»jx^ja i i^*) ^j,/ ^--xXi

1) Ofltebwt Ftbler uMh Kairo Y. 78 TMdMMtrt

1) Ott. U Lsaiü.
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78 Arn, TabarV» J^tüäf aiftt^M,

».^s^ 1;^^ i;^' 0^-5 LuUis» fc^t Lu'UÄit JJkC

^ tJSf^ y&Ji 9l4£ap^ ^s>a) J^l oU j*> «JLi i ySß

i-Laa» iXju JüU siJL» oU iXs»'^

iXj^ «JCJ^S väJö^ *]U ^ jJ ät^ ^ n^Jm jUa* ^
«J^^) »yüui iU«ü ^ BjjL^ «lijU^ öÜu!, jU^ ^

VL Zorüoknahme d«& tadbir.

AiÄ*3 5^JÜ ^y>-ß jijd\ JJU^ 7v.

Li ^.^3 Ifi^ LiLö^t Jn«««» Jb*^ iJm«!. vi*^ ^.,5i> ^JL»- Ä 3!

A^^j^lll vJ^i^3
e»-?^'^^ ^i'^^ »»W^ CT*

B^jai^ ;Ijai ^i^-» utyä! ^ L^u^t L^ii^
,^

1) m«. «AJLc.

3) nicht geftUMlail.

4) 118(9)— 181.
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^ ^ vy^M Ä^*) «s^ ^'»•) *i J**? ^
Ju lü JJ> ^Ü»^ A«U iJÜI^ ^

.150^' ^ ^.^b ,^5^ ^ liXP OUu! ^

ibü. ^y.^ ^IS J ^\ i xx^ jL> Jjy! ^un^

^ i ^ 14r.

1) AttaarT.

2) Aba-aabair Muh. b. Maslitn b. Tadrus f 126.

3) Gil»ir b. •bdrftUlh b. 'Aar UkI I, 266^67. Ifftb« I, 488/84. Tabdlb

185,86.

4) ü»d. V, 293 (wo nur der Anfang des maitii).

ft) Ja'qüb der Kopte Usd V, 128 (wo das ganze rnatu, etwas anders).

«) VidoMlir Hn'aim b. •AM'^lUh Anna^im 0id V, 18. 1$. m, 1168/70.

T. öIa. AmiaW^Ini tat Min BdsMM, ideht d«r mIiim Vattn T. L e.

7) im. ^.^•J li^, was IHttOKrapbi* d«l folgend«! dBu (itfld*

Ima^lol) Mia ktaat*. B«l BMokof m dön« gi«bt dir Sali «iatn b^mtin

ffna, da HUk IbL 6 r. alcbli davon ngl» da« dar madabbar

Ifailtitiiiiia m D««k«ng dar Sdmld vaduMft wardan aollab

Digrtized by Google



80 TabmV§ lyOSf aliMM,

t^^) ^ ^ u9siyM U)üLft tJi^ ^ Uyüü ^ Li

©Aifc w>5 ^ ij-i^ y^ÄJ ^j^'
Häk^ ^ lä>L. ^L. ^UÄb U> ^fj/» Jl%

jübU crf^L^I ^ jüyijjj ^jii^S^ ^'u«ii äJoy

o*^ *^ l5^^ a*" cijLr^'

0UyÄ, ^ gU^i^ ^Wil ^Us.! y^y

14t. ^ UyL3f ^.yyyufi xiyÜ^ U.

Uil^ J^t^ J ^ il'i ^ c5^^ U ^.'^ ^f

^UiP ^ »S, ^.^ysi ^ ^ v^^

0^yi jOfr <tf5sJw>w^ Ü^Lk»- (j«^3 ^iläift^

©j^ (^^^j^ ^j^' «^i^b i^**^y
1) Huva({a' Ja^'i XJ. 2) ms. ^^JJU^^ xJb.
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4^1* Jyuil üjjixi! J jyu JIS ^y. JÜU^

.<>J6 ^^b' ülj j^'^^
i:;*

Iii' LiÄ^j ^Jyij ^ wo.)

^ :5b jüii »iO^ ^« ^ ^
J^? ^ ^ *S «iJCidU ^ ^ «iJi iy}

i^yc^t ^'jo* j5b.^ l4l iuJlPLp.

äüdL, ^yLÄi- 15r. J i ^LftÜ^ «^1 J^U ^yü^
^.^\S j| «-L-iJ! ^j^'T Qri-^. Q-Si L?|iy^j jj!-?-

u y ^ jyüi tJni^ :i ^.,Lr U!. ^

y* o*^ y*^ cfe*-- LT*

VllJ. Einltfiluug des kitiib ussalaiu.

»ba.'b w^Ui? ^ j jJjju^ o^iUp^t /3 26v,

luL^3 JjbUi!^ J^yÜI^ ^

ey^i y»3 AJüt «ii^ »jsU i \^

1) t 127. T. 3d9/40. Er war mAolä des 'Abd^allÄb b. 'Umnr.

Bd. L V. U
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82 TabmVt J^Hläf al/m^M,

m * s

^Ou^ äUIIj v'^' i UiLJ\ S ^>H^

0yUj Jkj g*^ ^yiMA J^*

f ' - - -..

1) at. 8j.<MoJt — Bs Itt wohl nicht nötig das zu erwartend« ^^SLw

sotzon; loh |^b« diiNT mriohtlgtn AMdnMknraiM Moh madanritU btftfMC
SU »ein.

3) l>ie«e(i l.iadil tindet sich u. a. auch in der risftla des Sftfi'I IS 12 S. 91

vai d«B omIi ihn geimiolMi «awiad.

4) Tabarl's Lehrer, t 247, Sohn von ~
6) Wakr b. Al^arrih f 195 oder spftter.

6) AttauiT? cf. NawawT su Muslim, blb assalam.

7) 'Abd-aUSh b. Abi Na;;Th f 131 oder später,

9) Abu-luiinhll •Abd-arrahmRn b Mui'iui f 106. 8) f 110*

10) ms. beidemale mit cC aber <^ast&läoI und Kawawi.

11) Aaeb Oed III t76.

18) t 258. 13) 119— SOS.

^*^ Zä'ids b. Qud&raa t 160 (161)

ILij Abu IshSq Sulaimin b. Abi S. FairSz Aisaib&nl f 138 oder spiter.

16) mauls des «Abd-dllb b. Aull. MMh DahabT «Ivd «r blnflgw *Abd>
•Uib b. Abi4mii4llid gmannl.
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*iü iL vüö i^? ^ uJt ju**)

^3^ 27r. J^t ^1 i ,.^yÜU^^ iM^

CT* VHk«Ä .^ö) ^

1) t 103 (104).

2) Nicht ^ein Sobu 'AU-aUfh, aood«ro 'Abd-aUib b. Saddld b. Albidi

•\ 81 oder später.

3) t 80 oder sp«Ltor.

4) bu ms., liu(i&ri J } ^ ;
'*

,

5) AMk fbll* 8» 91 uH aiidanm Utfd.

•) t 144. Üb«r Min« nidw et Ooldilh« M. Bt I. 188/89.

7) t 18t. 8) AUIb b. Abfi Ttmltaia (AMib^Ö^T 68—181.

8) *Anr b, itt'idb b. Mob. b. 'Abd<«Ilih b. 'Amr b. Al'bT f 118.

10) Kiebt Mall, sondern 'Abd-dllh t 48 odir tpltor. Dsd. Hl 888/88.

Is^ U 851,'52. T. 476 77.
. ..' *

11) AfauHcb argumentiert S&fi'I risäla 91, Buijäri übenebrcibt da« vor-

hngihmd» b«dl| dw Ibn Abi'liBniiUd g«nwl«ni ^jm^ ^ ^1 ^JUJi

8»
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84 Anip TaiarFs J^tOäf «I/^mAS*.

*i ^[ jr?^ ^ ^^4^ Isjj^ i*^^

y^JJu UÜ^ 4^ jPj OjUft ,|^ÜJa

e^y^^ ..jir jSL?. ^1 uu^ jüj

iü^t ^.,ui5(b ^1^1 ^ yu^i oüi ,jfc*Lai jui^

IX, Einleitung der muzära a uud musä<^ät
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^ern, Tabcarft IbtOäf alfuqaha', 86

er jl^f^ f^') obL> )i ;iJLiiJ1 ^1

^U^l^ XA^a.d\^ s-^jwi ^ a.x^Jlx>3 Lp^Ua^^

X JbÜQleituug des kitäb ai|fa§b.

l^'i- :i ^.jjf u^f ü jft xU! ^Ljj 53v.

juij «s^^Ui- äidäi«) jjü ^ Uii, ^u^il

:^b^ jj-^t ^1 ,iu ji^T sjM^ ^uit

^j^j t^'^ "^^^ J^«-^ d (»l-^^J 4^ (^^5 u«5

I^^lIa^ A^U im^ au^

^ ^ jJL« J,f JüJUilj iü)lJL ^1

1) mn Ujuu.

3) \jt^
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86 ^«rn, Tabarl s ll^tüäf alfuqahä\

oob^^Hs «^^^ iJbiu LüL«^ ^!^)

0L^L& ^j^^ Ail 6y> y5UU jülib «JU »SygJUU

XI. Abs Taiiir8 Verwerfung der Bfirgsohaft für die

Person und 'j'abarl's Widerlegung seiner Gründe,

% i ^j^^b iJUa U y 70v.

*^ 'jO >iÜ ,i L-A^ ^^^^ ^ ^' u>«J'_5 -yc

v:^!^ iÜUXJW JLä CT vi Ä '^j^. % ^^"5^5

L«Ä»>Uai ^yt^ sj^il jJj^ ÜOUft M>ji^^

JJtT U !^U» i »^ji^ ^ J^t ^ 71r.
I

}) tu. tK>J4.rf3 ^ iOmL} UiUo) i5JJL ») f L^y.
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g.^^b J^t, J^t ^ 1^ »LcaÄit A«il fi^ü^i iöi ^ül

jj ikaJC» JJo^ ^* ^.»^ «J 71v. jiCsH

er «4 «U^i rjM»^ «^'^

Ajbt BjjJ^ *^ ^Is^ J^**^ f*-^ *^

».e^ ^bj ^ u**^^ %i5ÜJJ^

SJ^U *«U aJJI ^jLo 1^ ^ )uSR ^UU; ^
,>^5 j^f j^yU iUü^ ^ ^jj^

t^iÄ ^.)Ls lu *>A:>'!^ «JU>^ <J>ju ,a>J3 j^JI ^>>Jtf. «JJl

2) ms. U-j-IiJ -^Jj-*-?.
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88 Ktim, TaiarF9 IhMf alfkqakff,

u e. -

JyoftJt idit ^ß ^\ UüÜ^ ^ jt

^ joliü L. ji^ Op|/ft5W jy« UÜU ^y»

1^ L^! JulÄiP) ,j<«jUib Äj«ÄxJ1

^ vSL£»:tfb jUb iÜÜUÜI ^ .jAki Üjy^t l^Lbft i ^ L.

jjjut ^ 2^1^ ^üj>i ^ ^1 i^^z^ut

XII. Der Apostat Ibn Annanwfi^a.*)

min y«) usj^ jj» ^^j-^») iä3ü> jis >4jjai ^

^\ LiAJ& oJL 1U3L Li i^^J Li kL> ^ jLpj

]> IM. JuÜÜ?.

'2; 1. äi4 i6, BaI&*lurT Ö7 , iabarl Aun. 1 4, 1932 (^auch Abu D&wud
Bunin fCidn» 1S80] I, 176/76 (Q<a4rih«r]).

3) t 258.

4) t SOS.

5) Inl*Il b. J8niu 100—1<0 (oder sp&ter) Bnk«l van Abfi Ishiq 'Aar
b. 'Abd-alläh AlhamdänT As»abrT.

6) Abtl hfiäq 'Amr b. 'Abd-Ällftli Alli:imiläriT Assubri t 127 oder sputtT.

7) l<icbt Abu Ishäq, was cbrouologiücb uumügUcb wäre, sondern wühl

9lri|ft b. Hn4iwrlb •. na XIU.
81 'Abil-allSb b. Mas'üd. iM^kitimtltch einer ärr zehn Oonossen. donon (if>r

Prophet das Paradies versprach, war damals «^£<jLl von K.u(a, wo sich dies sutrug.
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EtrUf TabarVä Ilftääf alfuqahS',

^.^i Ji 1^ jßs^ iUu» 76r, /6 jOäSU

Aßt ^ XU«^ ,.,Lr Ui laXo ^ ty»

j^dx. jJÜ! ^^ JOfti) ^ ,.yül 4iu i Ju^

«JüKi^ ^ JM^M^ ^ yjÜt ^ U ^

^ U ü«x^ (5^1 ^ vjy^^ • 0(*Ojfl'^ft

8jSL> /f 4U3 3^ #JJ via-

JLUL Parallelberiebt sv XEL ans dem Mn^add^b')
Band IL Qotba 989.

j U x^^Ut viLu JüÜ jJJy Juu U xJLc ^f. M 0^

^.ß^ iJLii Ji :5( J ^^y^ oüu--i s:M>üi ^ M
1) utd m, m/94. 19. n t. 415/17.

t) Utd I, SY9/80. If. It 474/76. T. 190/n.

S) Uid I, 97/»«. I9, I» 97/99. T. liO/91.

i) k. almatjaddab fi-lmadbab des Abu Ishnq A^SinizT 398—476 (Br. I, 887,

wo jedoch Leiden 1783 zu streichen hi : es bt nicht der muhaildab, sondam

ein CornU xu den schwierigen Stellen dnria von Al'imrlnl 489—558 Br. I, 891

DO. 19. Petersburg Rosen lö entlijUt nur 3 Sölten au3 dem muhe44*b)»

5) K I, 764. T. 196.

6) ms. ohne Punkt-, liunnte auch ^«^^ geleeen werden.

7} me. ^^wJLju mit nntergetetztem ^!
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90 JCern, TabarVs If^Uäf tUfu^ahä',

J»^! vi>Jt^^ ».7^^ \i>.ÄA5» ^^^Jl^ xi-) .>.* ^A

^ .yu^ ^ jJüt iX^B Jütt ^ !r-^!r>^>
«^^l J^^^)

2.y>U w y.U jJ v5l» ,,jCüü1 ^.^yü! ^ fyö«)

iu.^Li Jj^ ^\ Jö*) ^ Jjo; JÜö XAiü ^

Von Ibn AniuHnrllpa iMriditet MoMdub Bend IV, B«rlm 4458.

iJüt ijmj ^U» y.tid.>».l cA6r> ^^"^^ vir*^

J\ yj^ c>^ Uü»Luf ^ ^ti vtfUj' jj «U) ij^j iUiä

1) ms,

1) Zu «vglaMa c>Jk^ t« Qjt|

3) ms. ^^Li.

i) Zu «iiinNn jA>Jt

5) DcnifMBto tot Midi T. vAf tlalt dt» DnukM n tiMn.

6) Abc WlH iaqTa ^- Saltou Utd lU, 8. If. U. T. S18.

T) €b«r A«Mii Ibn Ujpi idMlBt nlditi bakMunt m Min. Br tot oAulMr

Blebt Identiieh mit Tominui b. TTfll U>d. I 183. If. 1 418/18. T. 18S. Ib«

It^&q spriebt war TOO c^ei Gesandten, di«- Miuailima's Brief überbrachten, ohne

ibre Namen zu nennen (Ibn Hi'ani 0<,5, l abarT I 4, 174D). Bslßduri berichtet

Pff. fi7 nxiT von der S«»ndane des Ibn Atmaowiim, den er 'übada b. Alhüril

nennt. Nach dem Hcrichte des Wabr b. Musahhar (Usd V, 82 b3. I-. III^

1297) war Ibn Annauvräha'i» Mitgesandter ^Liu; (so Usd; I§. ^\Jümj\^

v»U«^^ wiLjb&Jt ^i). Vielldebt ist W«br, d«r iiMh Miaar Aagiib« mit

dtn b«ld«n widenn an Mobaaunad b«m, in den flbrig«! B«lditai wtiam

Joftnd w«t«ii niebt antar dto OMaadtMi gCMehiMt wvrdMi,
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"1

AVm» TaöarVt Jfytääf alfu^ahä', 91

XIV. Do. aus Qudun's Tagrid Bd. 11, Berlin 4455.

^\ ^ iLs-j i^.j ^Ua-l 244 t.

(J,')«) Jyö ^.^y. oJ^V- «3 ^;ts^

o^y^ M^J^ o^Ä^ »LciX» &Üt v3^««^ K^iĵ j^

(^jA ^/ *^*)

^cj ^1 üyL^iO ^ iu^l \^^\ Jj^:.Ul5....

XV. Polemik gegen die ^ihiriten?

julu k>{ uüLj ulä^ aä«^ üi ^ v3^y A^!»

^tjUU ^ jü iX>- U LfUä ^.^yLi jUJu AftU JJLfi

^,yu y>t ^j^^ <3j^^ i'»^ *^>^

1) Die Bft. kl sehr MkMit vnd Mitorlnll, and wolil v<m «tnani diftirtm

Ii. «bgMelifteUB. t) ni. li^U^ 3) fehlt Im ou.

4) Eiaen 'Abd-aHih b. Fanja (Farlda, Furtdila) b. IU*b Al'anflrT dttrfU

« idaki imbitt IwbtD, and « lltgt MsimAa iln SdmUifflliUr vor. Kadi
l^ nr, Ul/6t Toltoog <1«iM* ^' Al^ta^irT (Ufd IV, SOS) dl« BliiriditiiBf.

ji ms. j^^J^. 6) n»* V']^^* ^)

8) i. «L Iba Aanwwi^

f) >tt. 't^ ^ (<^^^
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^Jul ^\ M4^ *^ i^i »ai^^

xas 86 r. ^X>\ ^ 4r^'

©JJÜ! Juu ^ I^aBo ^
XYL Polemik gegen Abo Qanifa und Beine GenoBeeii.

<^jJt i }\ ^.f ^l^i JUÄis> ^5l% 104 r.

«it ys! aJ^ ^ *^ C»^ O*^

fr

0 ^ *
*

id^sA^ ^.^yu ^.^f tj^i. ^ «yyst ^'Jwl

K'} i-)^ v^!r' a^'^ o^- ^' '-^^ .i*^

04i 1^ OS»/! ÄiJ^ Ä^woiiyyt ^«Xp. «jUi JJLä^
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9a

Xm Subkl's Urteil über fabari's Zug«h? «
3 -keit

zur «chafiitischen Schale gr. tabaqSt ms. Leyden 78a.

J^Koat Ui iüL^ i^yl^' 277.

- o -

w*.A-i£ > ^ig> '.) ^ ^-s .\ »•>»yÄ;i

5^r^ o^t iJL5>

jJi liX^ iüb^i juoä UjJj iüjw) tjjj

v-ÄtfUxs^ V^&4jö Ä^Uiu LüL^i ^y. UJow ^.,L^ ^.^^

^ j L^y^ ^ ^'-=*^^ üjj^ Äjcy;

ijudl jiS'5l UiL^T ^^ «J 3üi4 Jl /3

fjs, cyLJt ^^ iJ^ JJiÜ3 ^

jiiaU lu U^L^i ^ v^ty^^t w^Lo ^^^^^ ^^sjä^ I

1) Alntlial» ilW ft l»]^ «ImTf Hl ÖatflT 9. H. 142S6 (Br. 1, 494»

Me ib4 n, 184, Olm« Angsb« dM Tltab. Ein ToU d«t raV »libldl» Ul«b

liToUendet-, di«MLt«k« fUlt d«r Oooit, dw QmdSH 49 d. fttt» [tlm Hl. Ltiidb.p

Hnr. a 16J).

1) Dimit kftnn w nicht Ibn HnlMdr« rndnin, ww nach SnbkT mlttL Jab.

(B«iin 1009«) «wnndinMB wir« (l9bc> v^t^ JJÜ jüc .J! Uitj

•AJ^^it. ijiSÄJ i^)* ^^^'^ ^anbaiit nicht s«gen wärdo Jw*^

"ijfjs^ jrij^ w. Q.)» raeh idebt Ibn Unadir, 8. 96 Aum» 1»

3) Kjöxo Ot^SiJLj.
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^.,b juiU 278. jöiÄJjJ« ^ o^*-^ ^ J

^ytloil Lül>! ,jaJU xaU ^^Ul SJ^ ^l* ^'JÜI

j Orfj-rs^^ ÜH^' wÄ-^i

1) t9i. W. Soll. HO. 69. T. 180/ it.

2) t 623. Br. I, 398 no. 25.

I
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Bh>L^{ tK^L^! u^l^ ^joÄj^l jS> Ä^^^' -^jÄ^

1) ? et Öubkl Kjüro pag. 109 r; j^^ftÄxil Ja ^\ 5j»^^

Digrtized by Google



96

Tabaifs sogenannte Uatechesia Mahometana.

Ton

C« Ii« Becker«

Im Anschlnss an vorstellende Abhandlung von F. Kern über

Xaban's K. tfjtüäf cd-fuqaha dfiifte es tntereeBiezeo, datt dch noch
ein Terwwidtee Werk des gleiohen VeiÜMsera «rbaltsn hat^ das bisher

mir unter dem etwas dunklen Namen Catechesis Mahometana (Gasiri

1509, s » ood. BsenrialeiiBis 1514 foL 81^104)0 bekannt war.

Da sein Titel s^Lj ^^^t ^t*^ V-^'

«)[^^t] ^ f^J\mi Fihrist und f^Wt,

glaubte idi nrnftchst nach dem Inhalt den verlorenen An&ng oder

einen Auszng des K. ihtiUif al-fuqakä vor mir zu haben; jedoch

nach Einsicht in die von Goldziher aus Ihn 'Asäkir pubUcierte

TabarTvita wurde ps klar, dass hier ^abarl's Kttäb al-tahsir vor-

liegt. Ausser von Ibn 'Asäkir wird dies Werk noch in zwei

Tabarivitt'Ti citiert-*). Etwaige Zweifel über die Tflentitat dieses

im Escurial erhaltenen Buches und des von Ibn 'Asäkir genannten

beseitigt die Erwähnung der Adressaten in der EinTeitnng:

jOÄi) jUäl Äjui- 0^ u ^ yuL> vilä

1) SehfUl naliilblniMli.

2) Von mndrvr Band.

^^J^l ^o! ^ «jisÄj U ^j^, ,mU-,--^ >r J^t ^1
4) Wie mir Kern uachw©ij>l uml zwar Sprcnt^or 313, fol. Ö3v. als

^^^jKXii ^^Ixx ,3 jAAO^l jÜLm^ und Sprenger SöO, foL 122 r. ak

jj^joUt yJLtijt b«ides TtndirialHni Ar jj^^ogjül.
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\^ ^\ tj^f Jut^ ^ Ju^ njt] vtt^US

VJot^ ^^yL,% «juUo ,*jdUd <X««^ A J^t^ «^£»3

5^ J^jJr l^if L »)i^ur^ »/i Jüö Jötyüt

Dom «nteB Absolinitt seiner Bisile giebt TalMun die Über—

sebrift*):

V<m foL 91a bis zum Seblius babandelt er daim die Ponkte»

in denen die Lebrmeinnngen aneeinandergeben:

Im Lanfe des 6. ibülif's briobt die Handsobrift ab.

1) Qor. 3, 97

t) fol. SS«.

Bd. LV.
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0. Bttttiiifk.

i^tllf^ ist bis jetzt nur als Masculiniun belegl; mn üomen
abstr. von ^pf^ oder ß^if , aof die man ^tf^ surflokiiifBfareii

Tennoht hat, würdo ein Neatrum ergeben. Beide Ablatnngen Ineten

ansserdem lautUcbe Schwierigkeiten, insbesondere die Ton l^i^, die

Lüder«? in scharfsinniger Weise ^f'-prieht ') . und die von Aufit t ht

gatgeheissen wird Auch die damit gewonnenen Bedeutangen lassen

Etwas zu wünschen iib' ic wfi !•<!» nirbt dus Geltiste einer

Schwangeren, sondern t-lwa den U iderwilleu gegen iM-^tininite Speisen

ausdrücken, wiihrend das Nomen abstr. von f^^i|( zunächst nur die

Schwangersc Vi !>ft zu bc/oichnen geeignet wäre.

Allen Schwierigkeiten entgeben wir, wenn wir in

-f- ^ zerlegen und das Wort als substantivierte'^ AdjectiT

fassen mit etwaiger Ergänzung von VRT oder n(«i^m. Nicht

die allmähliche Eutwickehni j des Kindes im Mutterleibe war dem
Inder eine rätselhafte Erseiieinung, wohl aber die während der

Sckwaugerschait vorsichgehende Milcherzeugung in den lirüsien.

Lag «8 mm nicht nahe, £ese dem GeniiM Ton Speisen smowlimbeo,

nach denen eine Schwangere besonderea Gelfiste trSgt? wäre
demnaeh das Verlangen nach dem, was HQch «nengt

Heben dem gut beglanhigten kann das bei Sofemta

wnchemde, etymologisch angehanebte iftl^ nicht weiter in Betiticht

kommen. in der Bedeutung von ^f«^ ist ein missglückter

etymologischer Versuch Hema€andras. Auch f^%^^ I als Bezeich-

nung einer Si hwangeren ist, wie schon das l'W. unter ^Tl|f^^
böüierkt, eine etymologische Spielerei, wie wir deren viele schon

in den Brihmaqa antreffen.

1) lu Naclirlclitou der K. OaMlIiohift d«r WiiMiiiehalltB la OSMngiM,
PhU.-bi8t. Klasse 18U8. 8. 1 fgg.

2) In Bd. 52 diasar ZeitscbriTt, S. 76S.

N. S. Ein Freund macht mich darauf anfinerksam, dass aoch
Jolly in Idg. P. X, 213 fgg. Lüders' Ableitung billigt und weiter

zu begründen versucht. Au' b dipse Autorität hat mich von der

Richtigkr-it der Ableitung und Krklürung des Wortes nicht Über-

£eiigt: der Weg ist zu lang und zu gewunden.
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Verzeichnis der tibetischen Handschrilten der König-

lichen Bibliothek zu iJreäden.

Ton

Berthold Läufer«

Über die tibetieehen Werke der KOniglieben Bibliofbek zu

Dresden lagen bisher keine Mitteilungen vor. Ancb der dortige

Handschriftenkatalog enthält keine Angaben über dieselben. Wo
nichts bemerkt, handelt es sich um Handsdiriften ; Holzdrucke sind

nnr drei vorbanden, nämlich Nr. 77, 105, 133. Eine suchliche

B^inteiluiig Hess sieli bei der Be«rhartouheit des Materials nicht

durchfuhren. Für die Anordnung der im Kanjur befindlichen

Schritten war naturgemöss die Reihenfolge derselben im Index des

Kanjur m£^gebend. Unter Aassentitel ist die in die Mitte des

ersten Blattes gesetste Ao&chrift zn Torstehenf unter Innen titel

der oder die dias Werk zn Beginn des zweiten BUttes erOffiienden

Titel, unter Bandtitel die längs des link«! Bandes jeder Vorder*

seife rjuer g^chriebenen Titel, unter Schluss titel die vor dem
Kolophon am Schluss des Wrikes stehenden Titel. Innen- und
Schlus«;titel sind in der Regel identisch, Aussen- und Innentitel oft

verscliie^len gefasst; in manchen Büchern weichen alle drei Titel

von einander ab, manche besitzen nur Innentitel. L>ie Kandtitel

geben den Haapttitel Terkflntt in seinen wesentlichen StidiwOrtem
wieder. Wo im Verzeichnis kein Bandtitel angegeben, ist anzu-

nehmen , dass derselbe fehlt Die Kenntnis der Randtitel ist von
grosser Wichtigkeit, da in der Litteratur gewöhnlich nach diesen

citieit wird; daher habe ich dieselben auch alphabetisch in einem

Index /nsammf'n<ipstp11t. Spblif»<J«1ieb «pi bpinerlct. dn<:s es sich bei

diesem V('r/<'ii:lini.s nirhi um »'Ino i>rti/ioll».> KatalogiMerunt' handelt,

vielmehr die Arbeil meiner persüniicben Initiative entspringt. Die

2LahIreichen Mängel, die derselben anhaften, mögen ihre Entschuldi-

gung in dem Umstiaide finden, dass ich nur wenige Tage in Dresden

anbringen konnte. Der Verwaltung der Königlichen Bibliothek sei

Ar die ausserordentlidie Zuvorkommenheit, mit der mir sowohl

ihre tibetischen als mongoUscben Haadschriftenschätze zur Ver-

fn'jiini^ gestellt wurden, auch an dieser Stelle der verbindlichste

Dank ausgesprochen.
'

7* / ^.

Digrtized by Google



100 Luaf»^ Fmr. d. iM. ^muMr. dl KSmifi, BOA. %. DrmdmL

1.

8 fol.

Aussentitfl : dpafi skoü ') p'jag rgja -) pa biogs so. Rand-

titsl: dpuii skull.

Schlusä: bod du dam pai c os obyuu bai säa Itos su Iha t^o

Vo ri sfian Sal^ gji ska rill lu p o bnli Tom ba bU mk^ar*) dn

nam iiik*a las bat» mi rib« Idaa odil doa Ses ps oon Im nni lam

du Infi bstan te c'os kyi dba brfies so
||
geig ins.

,A]8 Vorzeicheu der Entstehung der heiligen Religion in Tibet

fiel zur Zeit des Lha t^o t'o ri sfian Sal im Palaste Yum hu hla

nü&ar diese Schrift vom Hinirael 1i»m-;iI», und indem ihm im Traume

prophezeit wurde, dass die künltif^e VreiM'iatiou den Sinn derselben

erstehen werde, erlaij<jie der Küuig den Anfang der Religion.*

Vgl. über dieses Ereignis L J. Schmidt, Sanang Setsen,

p. 25—27, 319—820; E. Selilagi ntweit, IHe Kl^nige Ton Ubet^

p. 887; Jotunal Aaiatic Soeiety of Beagal« toL L« part I, 1881,

p. 216, und vol. LI, pari T. No. I, 1882, p. 2.

Die Schrift ist im Kanjur enthalten, s. K.—1. Nr. 266 (p. 43),

obwohl sie in Csoma's Analyse nicht aufgeführt ist, mit über-

einstiniirPiirlAi). Srhhiss. Lha t^o t^o ri ist angeblich der 27. iu

der Iveilie der tibetischen Könige und soll 441 — 561 si^elebt liah- n:

das Ereignis, auf das oben angespielt wird, holl 521 stattgefunden

haben.

2.

15 fol.

Anssentitel : klui spatl bskoii b^ugs so.

Baadtitel: klni spa.

Innentitel: iafi hnA gl skad dn | ta la pa ta ya na ha
|
sum

pai skad du
|
,a ra na pa Ii ja

|
rgya gar skad dn

|
ndtgar^Vi«

dkaya
I
bod skad du

|
kloi dpafi po kolL

Über die Sprache von iaü lull s. Sitzungsberichte der

Bayerischen Akademie 1808, TTtft TIT, p. 500^592.
Das Land Sum pa ist erwälmt im Grub mt'a sd kifi nte Ion,

s. Journal A«?iatic Soc, of Beugal, vol. LT, part I. No. I, 1R82,

p. 58, 6Ö. Ebenda, vol. L, part I, p. 189, 196 wird ein Gelehrier

«f\iflff gsan (an aus dem Lande Sum pa als Anhllnger der Bon*

reiigioa genanuL Uiiler dem ei*sten mythischen König gKa Icffi

ti»an po soll ans diesem Lande die Bonreligion in Tibet eingefthrt

1) Jäscbke, Tibetan-Englbh Dictioiuuy, p. 32 d, liest skoH;

Belilaffliitw«itf KSiiife von Ttbet, fbl. Ifta: jmH kofL

2) K.-I. Nr. 266: brgya.

3) Über die verschiedenen SchroibweUen ontffianjai t. Schlagintweit,
I. p. 837 no. 4; Hutb, Geschichte dw BaddUsmus in d«r Hongol«! II, 6:

gian fjUan; TKrünfttha II. 126: gtion ffUan.

4) Dies wird wohl die richtig« Lernt aeia statt bioH goH des Bodlüadr

.
.nd IIa agai des rGual rabs.

« • . . • •
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woideii Bein, s. Prooeedings of the AsUtio 80c. of Bengal 1892,

No. 2, p. 90.

spafi bakon (Uedenttuig niclit sicher) ist wohl mit <^ft ^eoH
(8. Nr. 1) iflentisch.

In den Grandzügen stimmt dieser Text mit dem 1. und 3. Teil

des von mir in den M^moires de 1r 8od^te Finiin-Ougrienne XI
veröffentlichten Klu oÖHtn bsdm j^ui attih yo überein.

8.

50 fol.

Ohne Titel, fol. 48 b 4 : bdud i*tsi sSiB po yan lag brgyad

pa gsan ba man nag gi r?y\ul las spali blaii mu b/Jr brtag pai leu

'i\<p f\\ kl ding pao. Dsis 2Ö. K n i^f-l des Man üag, des 3. Teiles

deb jüedi/iuischen Werkes rGt/uä LH. Vg'l. Heinrich Lauf er,

Iteitrilge zur Kenntnis der tibetischen Medicin, 1. Teil, Berlin 1900,

S. 12.

4.

69 fol. üaTollstaiidig.

Mud rtsi sBlfi po yan lag brgyad pa gsan ba man Bag gi

rgyud kyi ts'ig don p*yin ci ma log par ogrel pa mes poi h\ Infi £eB

bya ba las dam bn dan po rtsa bai rgynd kyi mam bfiad b&nga so.

Bandtitel : mes poi >.al lun.

, Erstes Stürk dr-r Erklänirifr des Wurzeltraktats (rtsa bat

rfftpid, d. i. der erst»- Teil d. v uifdlzinischen Werkes rChfud bzi)

iiUb dem Mes -pol zal lun genamiten, in den Wortbedeutungen des

Unterweisungstraktates {man nag gi rgyud^ der dritte Teil des

rQyuA bü) nntrfiglichen Kommentars.*

Sohiilten au« dem Kaqjur,') 1fr. 5—^105.

5.

11 fol.

Skr. ^ata^hcisrikaprctjiiäpüiumiiu. T. up ags pa ses rab p a

rol tu p*jin pa stoü pVag brgya *j pai don mdor ^) pai' bsdos pa.

SehloBs: de b^ gsegs pa t^ams cad kyi ytun c*en mo Ses

rab kyi p*a rol p'yin pa stoB p'mg bigya pai don mdor") par

bsdns pa rdzogs so.
*

Terz. 102-117. K.-L Nr. 8 (p. 2). Knrzer Auszag.

1) Venu = Verzeichnis der tibetischen UandscbrifteD und Ilolzdracke

im AriatfaebcB VaMiim d«r JÜudtinle der WIsseBtebafl«», Ton L J. Schmidt
md O. Bnhtliii^k.

K.-I. = Der Index des Kaiijur, her. v. d. Ak«demia der Wi«aeiifeb«fteo

und bevorwortet von I. J. Schmidt.
Aa. Bea. ^ Ail*tie BeMerelne

2) brgyan.

8) mnor.
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6.

5 fol.

Rkr. mlasähasriknpra/mqfiSramitä. T. o p'ugs pa »«-ö rab kyi

p'tt rol tu p'yin pa stoa p'rag brgya pai don mdor du tedus pa.

Bandütel: obum c^afl.

Scfalnss: jo bo ij« bal po ^^tulamM \ bal pos io lo kv
bkod pa rdzogs so

{
jo bo ije dpal Idan ^Aiäa$ lo ben gfüs kjri

bar dn gsnll rab mams nigs paa | obnm o*an odi k'o na p*an yoa

Sin tu c'e bar odug pas
|
p*yi rabe kyi gaS sag mama k3ris kjaH

|

odi la klog don byed pa gal c'e gsuns so.

KurTier Ait^vhl' ans K.-I. Xr. 8 (p. 2).

,Der phi v. iirdige Herr, der Nepalese A8ula saan hat die^e

Schrift in nepaiesischen <,'lnka verfasst. Der e.hrvvürdige Herr,

ärimatU Aih'a, hat nach zwölfjähriger Prüfung der heiligen Öclinllün

eben dieses o Biun c'ufi (da^ kleine Hundurttaubeud, im Gegensatz

TO der groBsen Vorlaga, oßum &€n) wegen seineB aUMrordeiiilielieii

Segana aneh den Henachen der kOnftigen Geachlecbter snr ants-

bringenden Lektüre angelegentlicbat ampfohlea.*

7.

28 fol.

Aussentitel: op'ags pa sind pa bJ'.ugs so.

Lmentit«'] : Skr. (lri/apriijti(fpartimtf*t^'(ihca^ay(Uh(i. T. u p'ags

pa Ses rah kyi p'a rol tu p'yin pa stiud pa ts'igs su hcad py..

Schlusi»; Anführung des InnenLit«;lt> : ses rab kyi p'a rol tu

p^yin pa Vri brgyad stoB pa las p'jall bai o p^ags pa sdnd pa ts'ig

iew bead pa odi
|
slob dpon SeBge baaD poa iu dag mdttd paa

igya dpe daO
|
bod dpe dag pa la gtauga naa | ia la lo tB4 ba dge

flloB Dharmapdlabhadraa slar yafl dag pai- hyas pao.

Iniien- und Schlusstit«l stimmen mit K.*L Nr. 13 (p. 3)

überein. Das Kolophon gidit indessen an, dass es ein versifizierter

aus dem A^tadasttsähäsrikaprtynäjyriramüänäma^

(K— l Nr. 10) entnommener Auszug ist, der von dem Acärya
Sf'uihaöhadra verbessert und von dem Übersetzer von j^aluy dem
lihiksu Dharmapälabhadra mit Zugrundelegung der reinen indischen

und tibetischen Bücher noch einmal gereinigt wurde.

8*

81 foL

Skr. äryaprij^i^pärainitäsai^caycujfathä. T. op'ags pa §es rab

kyi p^a rol tu p'yin pa sdud pa ts'igs su bcad pa. Randtitel : sdud pa.

Schluss: Ser gyi p'a rol tu p'vin pa k*ri brgyad stoil pa las

pS'un bai op'ng*' V'^ sdnd pn t>'ig h ur bcad pa odi
|
slob dpon Ben

ge bzan pus /.u dag mdy,ad pat» rgya dpe
|
bod dpe dag pa la gtsuL'S

nas
II II

Iii lu lo ts& ha dge sloü DharnuijjälaölMdras slar Vüä

dag par byas pa,

Daaaelbe Werk wie das vorhergehende.

Digitized by Google



iäOMfer, Yen. dL IM. HamdttAir, d. XSmgL BiU, Drmdm, 103

9.

4 ibl

Skr. äryaprqfüapäramiUtlUlma aatadcUakom* T. op^ags pa
p'a rol ta p^yin pai mts'an bi^gja rtsa brgyad pa gznlls sfiags dä&
beas fia Ijzujrs. Riuidtitel: yum mts'an.

K.-i. ^r. 25 (p. 4), Kr. 653 (p. 81).

10.

Fragment: fol. 1 f- hlt. fn]. 2— Ti

Randtitel: kou. Schliiss: yum ('en mo ses rab kri p'a rol tu

p'rin pui l)sags pa mdo rdzogs so ] ius dag
|

m^folcmi (sie! statt

monoalam) astu.

IL
46 foL

AoBBentitel: ido ije gcod pa bl^ugs so.

bmcBititel: Skr. äTyan€^r€U!cheäikspöramüi^^
tüira. T. 0 p'ags pa Im rab kyi p'a rol ta p'yin pa rdo ije good
pa l«8 bya ba t'eg pa c'en poi mdo.

fol. 45 : Skr. daict8<üiösrikaprajnäp(iramitQgarhha, T. Se*J rab

kyi p'a rol tu p'yin pa stoß p'rag brgya pai sfiiil po. Scliluss

:

snags de br)<jd pa ses rab kyi p'a rol tu pVin ubum stoii pa

dah müaui iiio ^ yum c'en mo rab kyi p'a rol tu p'yin pai

s&iä po rdzogs &o.

K.-L Nr. 16 (p. 3). Yergl die EmloituDg zu Hax MAller'fl

Aufgabe des Sansiaittextes in Aneedota Oxoniensia, Aiyan fleriss,

ToL I, pari I, Ozf. 1881.

12.

Holzdruck. 71 fol. Ünvollstüudig.

Skr. Oryavt^raciMiikapt^näpi^^
T. a) Anssontitel: rdo ije gcod pa b^ugs so. b) Innentitel: op'ags

pa lea rab kyi p*a rol tu p^yin pa rdo ije gcod pa ^ bya ba t'eg

pa c*en poi mdo.

Auf foL 1 linla ein Bild des 'Pub pa dbaü po, d. i. Sdhya-
munt, rechta Darstellung der Ses rab p'ar 2>*yvn ma, d. i. Para-

müä, .Göttin der transcendentakn Weisheit* (s. Pantlji on S. 7ö

Kr. l.*)8). Auf fol. 2 Ut links Kun dga pa, d. i Ano/i'^a und
rechts gNas hrtan i-ab oöt/OTy d. i. der Sthavtra SubhiUi (s. »jrrün-

wedelj Mythologie des Buddhismus, S. 188—190) abgebildet

18.

20 foL

Skr. ikiywxQfüccheäi7eäpr<i^
T. op'ags pa Ses rab kyi p*a rol ta pi*yiii pa rdo ije gcod pa l^es

bya ha t'eg pa c*en poi mdo.
Kandtitel: rdor gcod.

iL-L Kr. 16 (p. 3).
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14.

88 fol.

Vqjracchedikä,

Schlass: rdo rje gcod pai sfiiü po oUi lan cig bzias pas rdo

rje gcod pa dga stoll bUags pa dali mfiini par ogynr ro.

Die Namen Baddhaa und bnddliistueher Temum wie iom ^oAi»
Atiff budf dge deü a. a. smd rot geschriebeiL

15.

Fhigment Einzelne Blätter in falscher Reihenfolge gdieftet.

Schwanes Papier mit gelber Schrift, die auf den letzten BUttem
fast bis zur ünleserlichkeit Terblaast ist

Vc^acchedikiL

16.

55 fol. Schwarzes Papier mit weisser, stark verblasster Schiilt

V<yracchedikü.

Nr 17—27: Vcyracchedikä.

17.

54 fol. fol. 1 fehlt. Blätter nicht nameriert. Schwanes
Papier mit rrnin bemaltem Rand und Goldschhft

rdo rje gcod pa bkigs so.

18.

53 foL Nicht numeriert. Unvollständig.

38 fol. Kleines Format, kleine Schrift

20.

35 fol Vorhanden foL 1—14, 25—39, 44—45, 49, 52—54.

21.

44 fol. Unvollständig. foL 44 fehlt

22.

55 foL Nicht numeriert.

23.

50 fol Vorhanden fol. 1—37, 44—49.

24.

48 fol ünYoUstandig.
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25.

47 foL Mittlere Zeile rot geschrieben.

26.

44 foL

27.

53fbl. Schluss: rdo rje gcod pai sfiin po odi lau cig bzlas

psft rdo rje gcod pa k'ri *) dgo stoD bUags pa dail mfiam pur

•gyur ro. VgL Nr. 14.

28.

3 £oL

Aiusentitel: fli ma dall ila bai mdo bings so.

Innentitel: Skr. süryasütra. T. fii mu mdo.

8chlass: zla bai (!) mdo rdzogs so
|
pandita c'en po Anan-

dahi'i hai sna nas
|
maü du t*os pai lo tsts'a ba ääkyai dge sloil

S^i ma rgyal mts^an dpcU bzaü pos |
skad gfiis smra ba mams

kyi gdan $a ! gt>u^' lag k an c'en po dpal tar pa gUm du bsgyur
eis ins te gtan ia p'ab pau.

K.'L Nr. 41 (p. OJ: üi mai mdo, Nr. 42 (p. 6): zla bai mdo.

29—30.
7 fol.

Skr. ariiftmaifrhfapariprcchatUHu ntaa.sfanämaimi

T. 0 p Hgb pa b\ ams puä zus pa c os brgyad pa ies bya ba t'eg pa

e«ii poi mdo. Kandtitel: byams zus.

Scblius: fol. 6 b 8 op'ags pa dkon mc*og brt&egs pa c'en poi

c'oe kyi mam graBs stoll p*rag brgya pa las I byams pas los pa
c*cs bigyad pa ies bya bai len ste | odos pa bcn rtsa gfiis pa
rdiogs so

II II
iloka brgyad eo rtea gsom mois

|
rgya gar gyi

lük'an po Jinamtira dafi
|
DänaJila dan

|
iu c'en gyi lo tsts*a ba

Bande Yr §€3 sdes bsgyur cifi hu te skad gsar c'ad kyis kyall

bcog nas gtan In p'ab pao.

K.-L Nr. b*j (p. 14) mit übereinstiinnivndem KoI()i)lion: rs

fehlt hier aber im TiU'l JJiarma cista (~ bryyad pa), eiii

Zusatz, der sich indessen auch bei Csoma (As. Res. XX 411, Nr. 37)

findet

foL 6b 6: Skr. är^a«ä^aran^^arä;a//co*//)rceXandmamaAc^^
MafiAno. T. op'ags pa klni [rgyal po] rgya mts'os Ins pa See bya
W V9g pa e^en poi mdo. Ruidtitel : klui ^us.

Schluss fol. 7 b 3 : rgya gar gyi mk'an po Swrendrahodfii dun
\

b C'en gyi lo tsts'a ba Bande yt ies sdee bsgyur ein zos te gtan

1» p'ab pao.

K. L Nr. 155 (p. 26).

1) tro.
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81.

2 fol.

Skr. ärtfa ätcy'nSnemämamahäyänasiUra. T. op*ags pa oda

ka vo les i^es bya ba t'eg pa c'en poi mdo. Handtitel: mda ka.
*

K.-I. Nr. 122 (p. 20).

32.

172 foL

Skr. äryamahäsamr^atarcitniikehtdhamn^^ T.

0 p'ags pa 0 diu pft e^en po rm po c'e tog gi gzons Sot bya ba t^eg

pa c'en poL mdo. Bandtitd: tog gzoBfl.

Schluss : 0 das pa c*6n po rin po e'e tog gi gzuGs he» bya ba

las
I
mt^ar p^yiii pai len sie bcu gsnm pao

|| ||
op'ags pa odot

pa c'pn po rin po c'e tog <p. gzuns kes bya ba t'pcr^ pr^ e'»^n poi

m<]o rrl7ogs so
| j

rgya giir L'yl mk^an po Siiendrahodhi daii

Ji'iKiiitdra dau
]

/u *) cVmi \h.j gyi lo tsts'a Ha Bon dhc') Ye ies

sdta XUS Ui skad gsar bcud kyis kyaii bcub iiuä gluu lu p'ab pao.

K.-L Nr. 138 (p. 28), wo im Koiophon J^namära ftUi

88.

3 fol.

bdud giom pa sogs sflagB le ta^an biigyad bi^ogB so. Baad-

titel : bdud g/om S02fs.

Auiang: ü i)'ags pa blo gros rgya mts'os >us pai mdo las byim

bai bdud gzum pai snags ni. Ohne Kolophou.

op'ags pa blü gro» rgya mts'os ztis pa &es bya ba t'eg pa c'eo

poi mdo = K.'I. Nr. 152 (p. 25).

84.

12 foL

Skr. öry«raMrtOTn/^rw/>an)3rccÄaiiämaTOaÄSyön<Mü^m. T.

op'ags pa (k'yeu) rin c'eu zla bas im pa bya ba t'eg pa c^en

poi mdo. Randtitel: rin c'en zla ba.

Schluss: rgya gar gyi mk'an po Yti^uddhasiinha duu
j
lo t&i

ba Bernde dOe dpcU gyis bsgyur
{
rgya gar gyi mk*att po V&ijfä'

karatukha daü | in c'en gyi lo iSK b« ßande J)evaocmdras Ins ts

gtan la p^b pa.

K-I. Nr. 164 (p, 28).

85.

6 ful.

Skr. är^/amah(ilWcäp{Eripr(xhancunamahäyä9ia8ütra. T. op'ags

pa bgros mos zns jiu /'.os hyn ba t'eg pa c'en poi mdo.

Schlujsü; rgya gar gyi mk'an po Jinamüra daü
|
Ddnaiila

daü
I
&Q c'en gyi lo ca ba Bande Xe iee edee bsgyur da Ins te

gtan la p*ab pa.

K.-I. Nr. 171 (p. 29).

1) Utk 8) «del
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24 foL

Skr. äryamahäme^ka. T. op'ags pa spzm e*dn poo.

Sehluss: oi»'ag>? pn sprin c*en po t'eg pa c'en poi mdo las

c'ar dbaii po rluii gi dkyil ok'^r irvi leu ies bjra ba
|
drog CU rtsa

bzi pa ts dan bcas pa rdzogs so.

K.-l. Nr. 234 (p. a9).

87.

31 fol.

Skr. ärf/a ük^^mjarhhanämamcüiäyäncLSiitra. T. oj)'ags pa
iium nikai sfiin po kes bya ba t"eg pa c'eu poi mdo. Handtitel:

iiam mk'ai äüiil po.

K.-L Kr. 2I>9 (p. 43).

88.

23 fol. fol. 16—19 fehlen.

Skr. arijadasadi(jandhakäravidhvamsana^)nämarnaJ^

tra. T. op'ags ])a i)yogs bcui muQ pa rnam par sei ba zes bya
ba ni t'eg pa c'eu poi mdo.

Sehluss: rgya giu* gyi mk'an po VLsuddhasitidui dan
|
lo Utb'a

1» BiOUk rtßona de Bendrarak^ta-s ^) bsgyur ^ |
zu c'en gyi lo

iMtk ba Bande Khd rgjfol iMan gyis skad gsar bcad kyis bcos

ta*) gten U p'ab pao.

K-I. Kr. 2e8 (p. 44).

89.

7 fol.

Skr. Kflfi^ärasMra, T. K*ali bn brtsegs pai mdo. Bond-
Ütel : brtsegs.

K.*L Kr. 830 (p. 51).

40.

14 toL

Skr. ilrjfaffaiiii^fcar^äharaiifanat^ T. op'ags

pa glati ru lun b.stan /es bya ba t*eg pa c'en poi mdo.
K.-L Kr. 356 (p. 53).

41.

2 foL

Skr. bhagavai^mffnäpiSramüishrdayti, T. bcom Idan odas ma
las rab kyi p'a rol tu p'yin pai sfiin po. Randtitel: ser sfllilL

K.-L Kr. 525 (p. 79), Kr. 21 (p. 4). Ven. 214—216.

1} dar Vi M dfta kd ra Ii dhuM ma wa fM,

%) han dre raksa Inr.

3) hshrfuns (sie!).

4) SUU: 9had g9ar bead kffit bea$ U im K.4.: Im bgyii I«.
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42—46.
10 fol.

Nur AussHnfitel: sails rgyas bcom Idan odas kyi mts'an brsjva

rt&a brgyad pa gzuiis stlogs dafi bcas pa hhxg& so. Bandtitel:

stou pai mts^au.

foL 8b 5i op'ags pa §äkya t'ub pu siliQ poi gznlls rdiogv 60.

foL 9a 4: op'ags pa rnam par snafi mdiad kyi sflill «po fes

bya bai gzoSfl rdzogs so.

fol. 9 b 5: ziabai ood kyi mts'an rjes sa dian pa rdzogs so.

fol. 10a 1 : Sans rgyas xin c^en gtsog tor ean gyi mtB*an ijci

sa dran pa rdzogs so.

K.-T. Nr. 52Ö—529, 531 (p. 79). Nr. 84Ö, 836, 837, Ö4i,

045 (p. III).

47.

115 foL

Skr. äry(um>arifi^9raßhawUam^^
fuuäira. T. op'ags pa gser ood dam pa mdo sdei äbaSi poi rgywl

po ies bya ba Veg pa c'en poi mdo
|
bam po dafi po. Oboe

Bandtitel.

Schilifts: op'ags pa dam pa mdo sdei dbaß poi rgjal po Im
bsdu«< pa leii /es bya Im ste fii zu geig pao.

K.-I. Nr. 556 (p. ti), Ar. 557 (p. ö2;. Verz. !Nr. .144—24^

(p. 9).

48.

12 foL

Skr. aryasuvarnasa(anänut7n<ihäi/änaäfUra. T. a) Aoflsentitel :

gser ood yyan skxnh zes bya lia l»iugs so. b) Innentitel: op'ags

pa gser ood dam pa mdo sdei dbad poi rgyal po las yaa sky^bn

zes bya ba. Vergl. Nr. 47.

K.-I. Nr. 556 (p. 81), mit Kolopbon, das hier fehlt, und

Nr. 557 (p. 82).

49.

7 foL

Aussentitel: nor 1ha gser ood bzugs so. Innentitel: Skr.

är^aratnacUiQran} (ents])richt nicht den tibetischen Titeln). T.

op'ags pa cfser ood dam pa mdo sdei dbari poi rgyal po las
|
nor

p'yugs skyuü ^.in spei ba zes bya bai gzuiis. Randtitol: nor 1ha

Schluss: opags pa gser ood dam pa mdo sdei dban ]>oi igy^ii

po las
I

ts'e rabs t'ams cad du yo byad p'un sum ts'ogs pai leu

ste bca bdun pa rdzogs so. Danach wird es sieb wohl vm das

17. Kapitel TOn Nr. 556 (bezw. Nr. 657, p. 81, 82) handefai,

nach Gsoma 29 Kapitel nm&ssend (As. Bes. XX.^ 515).

50.

3 fol.

Bkr. är^amärtcinuinadiiCüranl. T. op'ags pa ood zer can ies

bya ba gzuüs. Kandtitel: ood zer.
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Schlnss; p«n$ta Ämogha^)vqfra daB | lo taft bft dge sloll

Bm tfm yrags paa bsgyor bao.

K.-L Nr. 564 (p. 82), Nr. 961 (p. 124).

51.

8 fol.

Skr. äryqjayavaMnämadharan'i. T. (ip'ags pa rgyal ba can

ies bya bai gzuns. Randtitel: rgyal ha can.

K.-L Xr. 567 (p. 83>, Nr. 977 (p. 126).

52—57.
18 fol.

Skr. äryoku^ii^nfmmifiiu^^ T. op'ags pa dbyig daü

Idm pa ^es bya bai gzuQs. Bandtital: dbyig Idan.

Scliluss : fol. 4 b 1 : r^a gar gyi inlc'an po Jtnamitra da&
|

Ikmailla dafi
|

c'en gyi lo tsts'a ba Bande Ye ses ades bsgyur

dfi ^ns skad g^ar bcad kris kyafi bcos nas gtan la p*ab pa.

K.-I. Nr. 570 (p. Öd). Nr. 964 (p. 124).

toi. 4 b 2: Skr. jangiämämavi'di/ä. T. op'ags pa dag sei pa
ies bva bai rig äüags. Randtitel: dag »el.

k.-T. Nr. 571 (p. 83), Nr. 963 (p. 124).

foL 6a: Skr. aidd}iapat}uta^)bhagavati''^) ärya aiirfulvnäma-

vi^yöTäjni *). T. bklags i)as grub pa bcom Idaii ü das ina o p^ags

ma äor mo caD zeä bya bu rig pai rgyal mo. Randtitel: bklags grab.

K..r. Nr. 672 (p, 84), Nr. 966 fp. 125).

loL 8 b 1 : Skr. ärt^asarvmlhartuuniaitkatiäiiiadharajü. i

.

•p'ags pa c^08 t^ams cad kyi yum Ses bya bai gzuns. Bandtitel:

^o§ yum.

K.-L Nr. 678 (p. 84), Nr. 969 (p. 125).

foL 9 a 2: ^^acf7(/eimanihaiiiacR(lrafit. T. op*ag8 pa gtsug

gk Bor bn 268 bya bai gaofia. Budütel: gtsag nor. ScUnas:
foL IIb 7: rgya gar gyi mk'an po oÜBndtabodM dafi |

hi c'en

gyi io tBti^a ba Bandhe Ye iea edea hagym etil im te gtan la

p'ab pa.

K.-I. Nr. 574 (p. 84), Kr. 897 (p. 117).

fol. 12 a 1 : Skr. mryeutidakaaramdyä. T. o p'ac^ yi ge
drng pn ^es bva liai riir sna<^. Randtitel: yi ge drug.

IL'l Nr. 676 (p. 84), Nr. 892 (p, 117).

19 foL

Skr. Maa^AoBriht^rajnäpäraimiUL T. Anasentitol fehlt An-
fiuig: &ea nb p*a rol tn p*yia pa p*yag ota'al Io

|
'om nra ni rnn

ni dkttma.

\) ^mo ata» t) pynitt, 8) bhagaiföiMa, 4) rdiifai,
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Schluss : les rab kyi p'a rol tu p'yin pai gzans rdzogs so
|)
bsfwi

nams rin po hiin du brtan pa daii
|

igyiul ni fti zla b^in än i'^al

pa dan
I

sfian pa nam nik'a him du k'yab daH
|

gsuin po des kyan

diu odir bkra öiä gog
|

dgeo
1
legso

|
bkra t>iä par ogym* cig.

Der Skr.-Titel stunmt mit d«m tibetisoli«ii Sddnntiiä nicht

flberein. ÜB wird sich wohl um K.*L Nr. 578 (p. 84), Nr. 907

(p. 119) handeln.

59.

3 fol.

Aussentitel: gfmir tor rnam rgyal eyi g/nns mdo b/nifs «^o.

Innentitel: Skr, sarvaiatJiäg<ita usnlsavi/at/anauiiidh^rauil.'.'Ißta-

sahita. T. de bkiu gsegä pa t'ams cad kyi gtäug tor mam par

rgyal h» Ses bya hai gnififl rtog pa dan beas pa. Bandtitel : mam
rgyal Sohlnss: op'ags pa gtsng tor mam par iigyal bai gsniis

rtog« [)a <lan bcas pa rdzogs so.

K.-I. Nr. 598—595 (p. 86).

60.

9 foL

Rkr. ärynsnrvadurfjffh'pariAodhani itsnlmtnjnyfmäma<lhdranl,

T. nan ogro fairv ' nd yoils su sbyon ba gtsug tor ruam par rgyal

ba ies bya bai gzuns. Handtitel : nan ^shvnn gtSUg tor.

K,-L Nr. 596
(i>. 86), ^'r. 957 (p. IZ-k).

61—62.
12 fol.

Aussentitel: gdugs dkar nu^og grub bings so.

Innentitel: Sfar. ürwaiatho^ato^nt^itätapatra aparöjdiamahü*

praiyalliigiraparima»iäahm T. op'ags pa de bün
gSegs pai gtsug tor nas bynll bai gdugs dkar po can gian gyis mi
t^ub pa p'yir zlog pa c'en po mc'og tu grub pa Ses bya bai gnBa.
Bandtitel : gdugs dkar. foL IIb 7 : Schhi«?? wie InnentiteL

K.-I. Nr. 591 (p. 85), Nr. 959 (p. 124).

fol. 12 a: Skr. ^£ri/a^r}7.s-^r/r(//a7^77nadA^a^i. T. op*a^ pa

gtsog tor obar ba ).es brn l)ai gzufis.

K.-L Nr. 599 (p. 87), ^t, 935 (p. 121).

63—64.
o iül.

Skr. urjasarva aritarayavUodhaninämadhärani. T. op'ags

pa bar du gcod pa t*ams cad rnam par sbyoü ba zes bya bai gzufts.

Randtitel: äur dn gcod pa.

K.-L Nr. 607 (p. 87), Nr. 901 ^. 118).

foL 3a 3: Ski.: öi^ainartii&iladf'aii^mad^drcHii. T. op'ags pa
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angäbe nicht vorLanden.

K.-L Hr. 759 (p. 104)» ^'r. 943 (p. 122).

65.

4 foL

Skr. ärjftMvaJa agrakeyüranOmadhara^ T. op'ags pa rgja!

mt8'a& rtM noi dpan rgyan eaa bjB bai gsoBa. Bandtitel: r^al
luts^an. SchluBs: rgya gar gyi mk'an po Jmamüra dan

|
DAa^

Sita daß
|
&a c'en gyi lo tsts'a ba Bande Ye ie» dadse» bogyur te

|

skad gsar c'ad kyis bcos le gtan la p'ab pao.

K.-I. Hr. 611 (p. 88), Hr. 885 (p. 116). .

66—70.
6 ftJL

Skr. ilir^f€boaktmMBiimi^^ T. op'ags pa
mig nam par sbjoll ba las bya bai rig BBaga. Bandtital: mig
mam par spyod.

K..I. Nr. 618 (p, 89), Hr. 981 (p. 126).

foL 3 b G: Skr. nrya ak^arogapraäamuafoMra, T. op^aga

pa mig nnd rab tu /.I bar bjed pai mdo.
K.-1. Nr. 619 (p. 89).

fol. 4b 1: Obne fkr.-Titrl. dkon mc'og gsiim la p'yag ots'al

lo
I
k«:avai nad s«-! bai .siia''s

1 Ins la nad bvuii na 1 nad k'ou skems

kyis btab na
j
bsil yab c'us gU)r te

|
lau diuij: vu i-tsu geig snags

nas
{
dei Ins la /yabs na nad med par ogpiv lo

\
k.^yai nad sei

bai gzoBs rdzogs so.

K.-L Nr. 796 (p. 106), Nr. 1081 (p. 129).

foL 4b B: Skr. ärya aricgaraäama^iaaira, T. op'(^ pa
giaB obnim rab ta &i b«r bjed pai mdo.

foL 6a 8: xgya gar gyi mk'an po Juumäbm dan | Dänaißa
dan

I
hl e'an gyi lo trtB'a ba Bande Ye iee edea b^gynr ein gtaa

la p'ab pa.

K.-L Nr. 620 (p. 89), Nr. 993 (p. 127).

fol. 6a 4: Skr. är^afvampra^amanfnämadhärani, T. op*ag8

pa rims nad rab ta ü bar byed pa ies bja bai ijzuns.

K.-I. Nr. 624 (p. 89), Nr. 989 (p. 127). Dm an diesen beiden

Stellen gegebene Kolophon, identisch mit dem vorhergehenden

fehlt hier.

71.

8 foL

Skr. äryai)a£{ab^)prmfe^amakil8üira. T. op'ags pa yans pai

gron k^yer ojng pai mdo c'en po. Bandtitel: ynns pa.

8^1188: igya gar gjri mk*an po üwmdra6odk$ dan | hi c*6n

1) tn bu lel
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gyi lo trts'a ba Bandke Yb äe» dtdua bsgynr cül fau te gtaa la

p'ab pao.

K.-I. Nr. 627 (p. 90) mit übeniiiatuiimeadAm Kolöphoa, Nr. 1067

(p. 132).

72—78.
3 t'ol.

Skr. ürycuxiuravüihvai'/isaTi^nämadhäranh T. op'ags pa lui

zgod mam par ojoms pa ies bja ba gzuüs. Bandtitäl: mi rgod.

K.-I. Nr. 628 (p. 90), Nr. 984 (p. 121).

foL 2b 5: Skr. Oruaifainra amkara^amgfiuadhatwfi, T. op^ags

pa bar du gcod pa twns cad sei bai giollB afiags. Am SchloBa:

gsnm ^uso.

K.-I. Nr. 629 (p. 90), Nr. 968 (p. 126).

74.

4 toi.

T. byams pai mtö'nn l»rgya rtsa brgyad pa gzuäs süags dan

bcas pa hiiigs so. Randtitel: bjams pai mts^an.

SdilltM: op'ags pa SdB rab Iqri p'a rol ta p'yin pai mts^an

brgya rtaa brgjad pa rdzogs ao.

K.-L Nr. 684 (p. 91), Nr. 860 (p. 112).

75.

4 fol.

Ohne Skr.-Titel. T. op'ags pa sai snin po mts'an i)ri:ya rtsa

brgyad pa g/uus siiags dan bcas pa. Ran<ltit« l; sa süifl mts'an brgya.

K.-L Kr. 640 (p. 91), Nr. ö56 ^j. 112).

76.

2 foL

8kr. ärjfomaür^aiffMnämadhar^ T. op^ags pa bTams
pas dam bcas pa zes bya bai gzuOs.

Handtitel: byatna pa dam bcas.

Scliliiss: opSgs pa ojam dpal gyi äes rab dafi blo op^el les

bya bai gzmis rdzogs so.

K.-I. Nr. 642 (p. 91), Nr. öä^ (p. 113).

77.

Holxdraek. 6 fol

Skr. ajyamaitnpr(Ut)'üänänwdkära«^i* T. op'ags pa byams

pas dam boas pa iß» bya bai gznüs bioga m. Schluaa ebemo.
K.-I. Nr. 642 (p. 91).

78.
2 foL

Skr. äryav^naoma^iikaratäeUiiära^U T. op'ags pa bgi^
sei bai [fzuHs.

K. i. Nr. 654 (p. 93), Nr. 932 (p. 121).
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79.

5 fol.

Skr. grahamatrlcanamadkorani. T. gza niams kyi ymn biags so.

Schluss: gsa t^ams cad la mc'od pa byas par ogyur ro. Biuid-

titel: g2a vnm.

K.-L Nr. 659 (p. 93), JS'r. 660, Nr. 970, Nr. 971 (p. 125).

80.

7 iöL

Anssentitel: op'ags pa nor gyi rgyun See bja ba k^ynn bdag
bft bxan poa Im pa UiigB bo.

Innentital: Skr. drymnmtdhärmOimod^^ T. op^ pa
nor gyi rgyun i^es bja bai gzoBs.

Randtitel : nor rgrun.

K.-L Nr. 661 (p. 93), Nr. 980 (p. 126).

81.

o fol.

Skr. wrifaganaipaHhfd4iya, T. o p'ags pa ts'ogs kyi bdag
gzuBi Unga 80. Bandtitel: ta^ogs bdag. SdhhiM: ga^apatii gznBs

rdzogs so. — hrdaya müsste tib. sinih pa entspreehen wie:

K.-L Kr. 1058 (p. 182), Kr. 664 (p. 94).

82.

9 fol.

Skr. äryäparmüia Ciyurjnananämamahaijänasutra. T. op'ags

pa ts'e dafl ve Ses dpag tu med pa zes bya ba feg pa c'en pol

mdo. Kandtitel: ts'e mUo.

ScUnaa: de la ogynr k'yed obran bn yoll gl odng (?) na oa&
|

odir ije btsun t^ama cad mk'yen pa TortmilUhai hl siia nas
|
ts'e

dall ye les dpag tu med pai mdo la \\)sä mdzad pai dgoBs pa daB
mt^mi pa fiid dpal dga Idan p'un ta'ogs gUn du par tu bsgrubs

pa lagf5 so
II
odi lu biteii nas bdag >r/-an sl^'ve dgu nit'a dag oc'i

bu ni»M| p i flp;tl la dban t'ob par gyur cig. Der elirwiii-dige

allwissende Jaranuiha hat zu diesem Sütra einen Koninientar {tikä)

verlabät ; in Übereinstimmung mit dessen Auslegung wurde das Werk
in dpal dÖa Idan p^vn ts^oga gUn gedruckt

K.-L Kr. 678 ö>. 94), Kr. 674 (p. 95), Kr. 825 (p. 109).

83.

4 foL

Auasentitel: oe^ med rfia sgra ^es bya bai gznüB mdo bSngs

so. Innentitel : Skr. ärya oparimitäyurjnänahjdayanämadhärant.

T. op'ags pa ts^e dafi ye &«8 dpag to med pai sftifi po iea bya bai

gznns. Handtitel: Ha» f^^ra.

Scliluas; Anführuug des Innentitek ; igya gar gji mk^aa po

B«L LV. a
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Pimifosainbhuva dail | zu c'en gyi lo ts4 ba Ba ts^aO ma ^rcufs

kyis bsrryur bao.

K.-i. Nr. 675 (p. 95), Nr, 826 (p. 109).

84.

4 fol.

fol. 1 fehlt foL 2 Bimdiitel: don i&gs.

Schluss: op'ags pa spyan ras gzigs don yod J'.ags pai siSin po

i( s hvß hn'} e/.tlBs rdzogS SO. YeiLrl. K.-T. Nr. r>82 (p. 96): ärya
aniiXjiuipüüahidayain mahäyänaHainmiiiarani ^ die nach Csoma
(As. Res. XX 535, Nr. 1) von Avalokitesvara verkündet wird.

86.

8 foL

Skr. Or^fa oiwtoifciiairfooran^8wad!^groyi T. op*&g8 pa Kjpywa,

ns g?!igs dhan p*ytig gi gzuns. Randtitel : spyan ras g-Tiigs.

Schills^: fV«1. 2 a 7. fol. 2 1) 4 : op'ags p:'. «pynn r:i'^^ g^.igs kvi

sfiiß po rd/ogs so. foL 3 a 1 : senge sgrai gzuiiä rdzogs so. Eand-
titel: senge sgra.

Schlass: rgya gar gyi mk^aii po Nag gi cISoft p^yug daü
Klog skya iea rab oriaegs kyis bsgynr bao.

K-L Nr. 692 (p. 97), Nr. 885 (p. 116); Nr. 691 (p. 97), Nr. 886

(p. 116); Nr. 700 (p. 98).

86.
5 fol.

Skr. äriia~m}n intabhadrmiäm4xd}Uirant. T. opa^rs pa kau ta.

bzaO po ^es bya bai gzuns. Randtitel: kun tu bzaii po.

Schluss: rgya gar gyi mk'au po Jmamitra dan
|
Dünastia

das
I
Sa c^ea gyi lo tstB'a ba Bandke Ye ie» adea bsgynr oiil ha

te Bkad gsar o*ad kyis kyaa bcos naa gtan 1a p'ab pao.

E.-L Nr. 695 0^ ^r* (P* ll^)-

87.

4 fol.

Skr. örya abliai/aj/radanäma aparäjün. T. o i)"agH pa g^aii

gyii) lui t'ub pa mi ojigä pa sbyin pa zes bya ba. Randtitel : ini

fnb pa.

Sdünss: rgya gar gyi mk^ po BtajnBtiiamia dao | hk e'en

gyi lo tsts'a ba Bmtdht Ye äes sdea la eogs paa bagyur ein bis

te gtan la p*ab pa. Mit kleiner Schrift: stoD ogyur cea bya bai

gnms rdzogs so.

K. L Nr. 704 (p. 98), Nr. 903 (p. 118); Nr. 706 (p. 98), Nr. 905

(p. 118).
88—89.

4 foL

floka brgya lobe pa sogs gzoos ma ts^ogs bzugs so. Ohno
InnentiteL Baadtitel: filoka.
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gdoD okhra bai ts'e c'a k'yor gafi Im süags o<li lao gsimi mam
Mqh bzlas te otnin na | fiin geig 1» yi ge 6loka bigya lobs par

«gyur te |
süun lobs pa rnams kyan brjed par mi ogrnr ro I sloka

brgra lobs pa rdzogs so. ,"\Venn man beim Waschen des (iesichts

eine Handvoll Wasser nntMr drni . oder siebenmaligem Hersageu

die:»eä Mautra triukt, wild mau an einem Tage hundert geschriebene

Sloka lernen und anoli dw früher Gelernte mcht Tergeseen.*

K.-L Kr. 707, 708 (p. 98).

fol. 1, 4: op^ags pa Ses rab kyi p'a rol in p'yin pa stoB p'rag

fii ia llla^pai gzuns. Sdünas: foLSa 4: p^a rol tu p'yin pa dmg
bKQll bar ogyur bai gzuFis rdzogs so. Bandtitel fol. 2a: stoK p'rag

brgya pa, 3a: p'an p'yin drug sogs.

fol. 4 a 1 : 0 p'air?? pn ??dofi po bkod pai sfliii po rdzogs so.

fol. 4a 4: op'ags pu nui so sor uliraii lua i-'en mo bzufi bar ogyur
bai gzuüä rdzogs so. liandtitel: tiae üdziu sogs. op'agb pa lau

kar g§egs pa la p'yag ota^al lo. foL 4b: op'ags pa lafl kar g^egs

pai mdo t'ama cad bUags par ogytnr bai gzons sBags rdsogs so.

K.-T. Nr. 577 (p. 84), Nr. 908 (p. 119); Nr. 585 (p. 85), Nr. 916

(p. 119); Nr. 588 fp. 85), Nr. 917 (p. 119); Nr. 586 ^. 86), Nr. 916

(p. 119) ; Nr. 589 85), Nr. 918 (p. 119).

90.

7 fol.

Skr. ät^ainndika^fittaiha^^ asßuäaiakam. T. ije btson ma
0 p'ags ma sgrol mai mta'an [ma] brgya risa brgyad pa See bya ba.

Bandtitel: sgrol mai mts'an brgya.

K.-T. Nr. 723 (p. 100), Nr. 973 (p. 125).

fol. 6—7: Randtitel: t4ra. Anfang: p'yag ots'al sgrol ma
myur ma dpa mo

|

spyan ni skad cig j?log dafi odra ma. Sebluss:

r}e btsun 0]>'ags nia sgrol ma la yan dag par rdzogs pai saüs rgyas

mam par snaii mdzad kyis bstod pa rdzogs so.

91.

1 foL grfines Papier.

op'ags ma sgrol ma gzuns rdzogs so. Randtitel: tftra.

K..I. Nr. 725 (p. 100), Nr. 974 (p. 126).

92.

4 fol.

Skr. äryavijayamt'mämapratyangirä. T. op'ags pa p'yir bzlug

pa i'uam rgyal (ba can) zes bya ba b^ugs so. Randtitel : p'yir zlog

mam rgyal.

E.-I Nr. 730 (p. 101), Nr. 941 (p. 122).

93.

9 fol.

Aossentitel: p'jir zlog pa rnam pai* rgyal ba ^s bya ba.
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Innentitel: Skr. prafyangwwnantr€U>kirva(?)ceArat»^^ T.

p^yir zlog pa fian sflAgs kji ok*or lo 2^ bya ba.

VgL 92.

94.

Skr. aryi^Mr^otoormanadSbarcM^ T. op'ags pa ri k^rod lo

xna gjon pai gznilft. Bandtitel: ri khnd na.

K.-L Nr. 7a2 (p, 101), Xr 068 i p. 125).

Parn<tdavara ist naeh PW. Bezeichnung eines von Blattern

lebenden wilden Yolksstarams im Dekkhan. Das tibetische Aqni-

valent bedeutet ,die sich mit Blättern kleidenden Bergbewohner*.

Vgl. über die'J««; Volk E. Schlugintweit, Die Lebensbeschreibung

von Padma bambhava, in Abhandlungen der bayer. Aioidemie, L CL
XXL Bd. IL Abt, 1899, p. 488.

95.

8 foL

Skr. äryabalavaHnämapra^ycOlgirä. T. u p^ags pa p'yir bzlog

pa stobs can ies bya ba bzugs SO. Bandtitel: p^yir bslog, von
foL 7 an: brgyad yyul rg^-al.

Schluss: op'ags pa j^yui las c*a rgyai ba ^ bya ba gzoäs
rdzogs so.

E..I Nr. 788 (p. 101), Nr. 983 (p. 121).

96.
2 fol.

Bkr. mahäärl^)3iUr(i. T. dpal c'en moi mdo. Bandtiteh dpai
c'en nio.

K.-l. Nr. 736 (p. 101), Nr. 978 (i). 12U>.

97.

7 foL

Skr. äryaoajra ajUa amalapnmohanmämadhäram^ T. op'ags

pn rdo rje mi p'am pa me Itar rab ta rmoll bjed ces bja Ima

gzuns. Rundtitel : rdo rje rni i)"ain.

Bchluss: rgya gar gyi mk'an i>o Jinamitra daü
|
zu c'en iryi

lo tätb'a ba ßaiidhe Ye icn ade» bagyur ein bkad gsar bcad kyi^s

'kjtOL boos nas gtan la p'ab pa.

K.*I Nr. 747 (p. 102), Nr. 927 (p. 120), wo aan Übersatier-

namaii Booh DänaiUa binzogefOgt ist.

98.
4 fol.

Skr. S^adaiavajrapämhrdajfa, T. op'ags pa lag na rdo rje

beoi sflifi po. Randtitel: lag na rdo ije.

K.-L Nr. 749 (p. 108), Nr. 924 (p. 120).

1) mahwia, K.-L •la^fmim, Cioma (As. Bes. XX 536* Nr. 4) -4ra0ä,

t
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19 foL

Skr. äri/amahalKtlanämamakll^muuQira, T. op'ags pa BtobB

pO C*e ies bya ba Veg pa c'en poi mdo.

£.-L Nr. 752 (p. 103), Nr. 920 (p. 119).

100.

4 fol.

Skr. v<i^atun4ci^)nämanä^a8amaya. T. rdo rjei mc'u kes

bya bai Uni dam ts'ig go. Bandtitel: rdo tj^ moHL
K.*I Nr. 754 (p. 108), Nr. 987 (p. 121).

101.

2 foL
Skr. äryavtdi/ärqjaJväsamahänüma. T. op'ags pa rig sfiags

kyi rgyal po dbugs Ceti po zas bya ba. Bandtitel: dbugs c'eno.

Schlnss: rgya gar gyi mk'an po IVcyiiävarma dan
|
zu c'en

gyi lo täts'a ba Bandlie l e ies sdes bsgyur ein hos te
|

gtaii la

p^ab pao.

K.-I Nr. 768 (p. 105), Nr. 942 (p. 122), ohne Skr.-TiteL

102.

5 fol

Skr. paficatcUhagcUamafigalagüihä. T. de giegB pa iBii

bkra Sis kvi tsMgs sn bcad pa. Randtitel : bkrifl.

K.-I. Nr. 816 (p. 108), Nr. 1079 (p. 133).

103—104.
6 foL

Skr. jfryotNi^^Äairatxui^rantnäma. T. op'ags pa rdo rje

<>jig^ ^1^^ gzutiB ies bya ba. Bandtitel: ojigs byed.

Sefaloss: fol. 2b 2: op'ags pa rdo xje ojiga byed kyi gznss

Ifces bya ba | ma mns pa p'yir bzlog pa rdiogs so
||
op^ags paa gsaBB

pai gsuns rnams mam mall yaü ||
rdo ije 0jigs l^ed ial nas gsnfls

pai gzuii.s
|
bsrnn byai las bdun Idan pai gzuns mc'og odi ' knn

gyis tHm mons ma yin rnnl obyor dam pai gzuFis
|
rnal o bvor gyi

mal obyor c en po Don yod rdo rjei zal sna nas b^yur uas
| bod

kyi Bandhe sKyo ood iköyun la gnan no.

E.-L Nr. 929 (p. 121), wo es im Kolophon mal obyor gyi

dball pY°g beiast Orfinwedel, Mythologie des Bnddhis-

mxUj 8. 101.

foL 2b 6: Skr. ärtfodräoifaioidyarqfä» T. op'ags pa ogro

Idift bai rig sfiags kyi rgyal po. Bandtitel: ogro Idill.

Schlnaa: fgya gar gyi nikW po Jmamitra das | J>miaäUa

1) danba.
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dftn
I
hl c^en gyi lo tsta^a b« Amill« Ye Mb sdB» bagynr eill ins

te skad gsar c'ad kyis kjan bcos nas gtan la ])'ab bao.

K.-I. Nr. 609 (p. 88), Nr. 902 (p. 118). Hier ist </m mr rfra

und drfl mt geschrieben (Csoma, Ab. Aes. XX 525, wie oben).

105.

Holzdruck. Fragment: fol. 6—7 fehlen, 8—10 vorhanden.

Skr. ärt/ahhadracäryaj)ranidhatliar^a, T. op^ags p« ball po

spyod pa sraon lam gy\ r<yyal po.

K.-L Kr. 1069 {y}. lÜ).

Andm Sanakrtt-TibetliolM Soliriflen.

106.

fol. 22—37. 1(3 lüL

Skr. iinj(imangal(Jcüfanäinatnahai/aiia,8üiriL T. op^ags

Uura Sis rtsegs i>a £m bja ba t'eg pa c*en pol mdo.
SohluM; op'ags pa bkia Iis brtaegs pa ieg bya ba ifeg pa

c'eii pol mdo las c*o ga daß bcas pa rdxogs so.

107.

4 fol.

Skr. äryafrtrafnnfjani(ffi(inämamahni/<~n)(i8üira. T. op'a^-^s t>a

dk«^ii mc'og gsum Im iskyabs su ogro ba kes bya ba t'eg pa cen

poi mdo. Randtitel: dkon skyabs.

SchluBs: rgya gar gyi mk^au po SarvcynOileva dafi
|
hi c'en

gyi lo tsts'a ba Bande dpdl irUeg» kjrig bsgjar ciü Ihis te gtan

1a p*ab pa.

108.

8 fol.

Skr. ^ixdnmaaüira. T. op*ag8 pa yon hfk gi mdo. Band*

titel: ^on §ia.

109.

8 fol.

Skr. bhümisütra. T. sal mdo.
Bchluss : rgya gar gyi mk'nn ]in Padmitharararmn dau

j
zu

c'en gyi lo ist^^'a ba dge sion Hin &en bzah ^os bsgyur ciü im
te gtan la p'ub pao.

110.

4 fol.

T.M o|/ags pa stag mos i^us pa ies bya ba t'eg pa c'en poi

mdo. liandtitel: stag zus.

1) Der beigorugt« 8kr.-Tllel: äryo m-ha-hit-ba-4rmi4i.nSm^^ i«l wb
unverständlich. Du UtiLkUhersotzung des tibetischen Tltob in» Suitkrit ntalto

Digitized by Google



Lernfm, Viru. dL UUL JEbnubekr, d. EJSmgk Büi, «. Brndm. 119

Schlass: byan c*ab Sems dpai vgynd las rtogs pft das poi leu

rdzogs so
I

geig his.

, Erstes Kapitel der Betrachtungen aus ^vik BodhisaUmtantra,*

III.

10 iöL

Nur Aussentitel: aiag mos ins pa les by« bai mdo bSngs.

Bandtitel: stag hu.
Sehlass: op'agB pa 8tag mos his pa ies bja bai mdo rdzogs

00
I
ibus 80.

112.

12 lüL

Skr. drycmavjuärlnämcaaihcfltL T. op^ags ojam dpal gyi

mtfl^aa ya& dag par brjod pa. Cime Baadtitel.

Sebhm: odi lo 6*e]i Em tfen ImäH poi og^w la
|
Sofa bh

gros htian paa bcos pa la den dall mi ognl /.in grags o'e ba mams
lo c*en ogyrir fiid gHr biag

||
ogyur giiis ka la mi bcos sn mi raS

ba rnams dag par rgya gar gyi dpe <ian
[

rgya n .nrl '-Vn rao

mams dan mtSm par In lo tsts'a ba Dhaniitiii iloMumlra ^es

ba gyi bas Ihun po span du o iuia sdad bzaii csiuii lico bor gyur

pai mdo p'raii grags c'e l»a k uns lua rags nm zig par du bsgrub

pa dos ins e'en legs par bgyis so gsull bai dpe &e(?) de flid li!L(?)

e'ee kyi p^i mor (?) byaa te sku rah mam rgycd rtaer bar da
bsgrubs pai par ma fiid jid c^es kyi p'yi nior(?) byas te alar yan

dga Idan p^un ta^ogs gltn du par da bcigrabs pao dge legs o p'ol
{{.

Soweit ich dieses Kolophon ventehe, ist daraus folgendes zu
entnehmen

:

Es gab zwei Übersetzungen des vorliegenden Werkes, eine von

dem grossen Übersetzer (lo c'enj liatnadJiadra {Min c'en bzan j>o)

und eine andre von Son blo gros brtan pa\ der die sinngetreuen

imd hochberfihmten ÜbenetEungen des Ijo <fm za Grunde legte.

Was in dieser sweiten Überaetmng nooh ankoirskt war, hat der

Übersetzer Ton Zakt^ Dkarma2)ahikadra mit Yergleichnng der

indischen Bflcher und der grossen indischen Kommentare gereinigt

und einer guten Verbesserung unterzogen, als in Lhun po »pcOk

eine grosse Reihe der in ot/am sdxtd bzaü gsrnn hco ho übersetzten

hochbcrübinteii kleinen Sütra im Original gedruckt wurden. Dann
ward das Buch in der Presse wm sKu rab mam rgyal rtae und
noch einmal in dUa Ulan p'un ta'oys glin gedruckt,

iia
4 foL

Skr. nakscUramäh känamadhärani. T. skar mai yum ies bya
bai gzu&s biogs so. Eandtitel: skar yum.

1) htbrui 9) Ug^».
2t) Vielleicht identisch mit dem zu Taiijur 117, 8 gMUntltan hOH blo

brkmt $. Huth in Sitz. Berl. AiuuL 1898, p. 268.
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Schlnss: drail sron skar ma dga bas ^us pai mdo las skar mai
yuvf*. l'c^ hvn hn

|
"^kar ma fian pa t'aois cad bzlog par byed pai

iiido rdzogs so | ^us dag.

114.
5 foL

Skr. Oyjfoihiiflraraftia. T. a) AnsBOiititel : gnod sbyin kaberm
nor spei \m gBOfls. b) IniMBtital; op'ags pa nor p'yiigs barnll Kill

spei ba See bya bai gzniis. Rendtitel: kabera.

115.
2 fd.

Anssentitel: obra spei bai gznils.

ImMnÜtel: Skr. ärifaga^sMUtmttKi^adharanamadhäran^ T.
op'ags pa ts*ogS ^yi bdag po rin po c^e obrni dkor indzod dan
obru f^afi loiis spyod spei ba zes bya bai gzuns. Randtitel: obru spei.

Schliiss: op'ags pa Wogs kyi bdag po dkor mdzod ziü k'axus

t anis cad spei idü bsrun ba ies bja bai gzuAs lea bcu dnig pa
rdzogs so.

116—118.
4 fbl.

Anssentitel: itail gtnns bSngs sa
Innentitel: Skr. (kr^a^täU^fOimWMmia, T. ep'ags paremaiita

ies bya bai gzufis.

Randtitel: rtan gzuns.

Anfang: rtn nad ihrms cad xab tu H bar byed pa ji dkou
mc'og gsnm la p vag ots'al lo.

Scblui>ä : dpal urya remanta kes bya bai gzuüä rdzogs so.

foL 2b 4: Skr. «ryoMMoAdifaa&iatora T. op'ags pa mgcm
po nag po rtal gsans. Baadtitel: rtall gzuns. Schlnss: mi p^og
rta daß bcas pai bsniB ba rdsogS so. fol. S a 8 : Skr. irimdhäyoginl,

T. dpal nag po o'en po k^ams gsnm la dban bsgyur ba. fol. 4b 5:

ftrya remanta raksa raksa svftha. fol. 4 b 7: gnod sbyin knbera

te& bya bai gzuüs rdzogs so. Vgl. 2(r. 114.

119.
4 foL

Skr. tw|^nmc2arana7ia7/ta(2^är<mi T. rdo ije mam pa ejora

pa £es bya bai gzufis. Randütel: mam ojoms.

Scbluss: gzuns mdo odi m rdo rje oc'aR c*en po ije btsan

TSranäthas Im dag gnafi bai dpe las bris pao.

„Dieses Dhäram-sutra ist nacb einem von dem Mcduivajra-

dhara BlujUtäraJca Türuitaiha verbesserten £xemplai' geschi'iebeii.'

120.
7 fol

Skr. änfahhathniiai'yapranidkänartya. T. op'ags pa bzan po
spyod pa smou laui gyi rgyal po. Bandtitel: bzafi spyod.

Verz. 394.
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121.

3 foL

Bkr. mrjfomadHpranidhänarafa. T. op'ags pa byains pai

imai hm gyi rgjal po. BandÜtel: byun smon.

y«n. 895, 2.

122.

9 foL

Str. ^ivafraratträ{?)näniadhärani. T. dpal rdo sd«r moi
giQfis biogs so. Ka&dtltei: rdo ge sder mo.

128.

10 fol.

Skr. devfmaluikülihasa usni^anämadhsrant. T. 1ha ino nag

mo c'en mo rol bar byed pai gtsug tor bja bai gzuüs. Band-
titel: 1ha mo roh

124.

3 fol.

Aossentitel: ^ pai yufi dag sas kji gzims rdzogs so.

Innentitel: Skr. yak^a (tpartwUitcldhanäTnadharafif. T. gnod
sbyin giban gyis mi tHib pa yan dag fies kjis gznlia* Bandtitel:

JMI dag ^
125.

15 Ibi

8kr. tMipci^r^NiAi^yu^a(?). T. a) AnMwntitel: gsai yib gnias
hbgB flo. b) Innentitel: gui nad t'aniB cad rab ta & bar byed
pai gziios. Randtitel: gsa yab. Scbloea: giai yab ginllB kyi mdo
diafi srofi yab kyi gznBs rdzogs so.

«Die alle Planetenknmkheiten beecbwichtigende DhAra^L*

126.
6 fol.

Skr. mvariuibh€wasmrtantge{^t)nämadhäraiii, T, gser ood röa
8gra iet» bya bai gzuns. RÄndtit^l : rfia sgra.

Tib. Qset a od piiegt Skr. suvarf^ajjrabha , und tib. sgrß
Skr. <fciiwliift>ijwara su entsprechen.

127.

8 foL

Skr. 9nßa mAmita a^^arfiUlna abkifäioakfdayanilhMdhära^
T. op'ags pa ts'e dpag tu med pai stÜS po ts'e dball beknr See

hg« bai gnlls. Bandtitel: ts^e sftio.

128.
3 fol.

Skr. UojfmiÜeyciGÜtraMUmii^umai^^ T. los fiag yid
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gsuni bcins pa las rab tu rgyal bar (Aussentitel; grol bar) byed
pa ies bya bai gzuns. Kandtit»^! : bciHs grol.

Schluss: rgra tjar ^gyi mk an po pandita Gayarihara daü
bod kyi lo tsts'u ba SaJcya ye iea kjis Man yul byanis sb>ran

gyi gütig lag k^aii du bsgyiir .bao.

•Bmt indische CMehrte, der Pandita Oayadhara und der

tibetische Übersetzer Sühfofnäna hftben dieee Schrift im Kloster

Bjfoma adran in Jfofl yti» UbersetaEt*

129.

2 fol.

Skr. öryubiJiUjnUnij/ratisaran^mftdhnrayi'i. i". o p'ags j»a l u

man po so sor obrau /.t-s bya bai gzuus. liaüdtitel: bu mau
po. Schlnas: rgya gar gyi nüc*an po JtMmwbra daS | Donaiäm
das

I
hoL c*en gyi lo tsti^a ha Bandhe Ye iea sdes begynr cifi Ins

te gtan hi p'ab pa.

Schriften ohne Banakrit-Titel.

180.

2 fol.

T. rgyal poi c'o x^i'^i ston pa pyir zlug pa zea bya bu t'eg

pa c'en poi mdo. Bandiitel: i^yol poi e*o ep^oL

131.

4 foL

Kor Aussentitel : byan c^ub sems dpa! Itun ha bSags ptt mdo
bkngs so. Bandtit«l: Hüft b&ag. Ohne Kolophon.

«S4tra Yon der Sähuung der Sünden der Bodhisattm*

132.

7 fol. üuvoDbtäüdig.

dpal rdo rje ojigs byed kyi bdag fiag odou gyi rim pa biags

80. Vergl, Nr. 103.

Über orivajrabkauwta {dpal rSo rje ajigs byed) s. Orlln-
wedel» Mythologie des Boddhisrnns^ p. 101.

133.

Hokdmck ohne Titel 8 foL

Aiifiutg: namo sems can t'ams cad dus rtag par bla ma la

skyabs su mc'io
|
saus rgyas k skj^abs su mc'io | c'os la skyabs su

mcSo
I
dge odon la slcyabs sa m&io

\
(Die bekannte Zoiiachts-

formel).

Schluss: sdig pa bdasr ;_ris bgyi ha ri im'is pa
|
de dag famü

cad bdag gis so sor bsags
|

p'yag otä'al ba daii mc'od ciü b^ags
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pai dAü
I
ijes 8a yi imii beknl tin gsol ba yvs

\
dge ba onfi zad

bdag gis d lisagB pa | t^ams ead rdioga pai bjall o*ab ti'ea per
bs&oa.').

.Alle von mir begangenen Sünden, welche sie auch sein

mögen, habe ich gesahnt: äun-h Verehrung und Opfei-spenden habe

ich sie gesühnt. In der Folge sind die durch Selbstermahuung und
Wohlthätigkeit •) ein wenig von nur ungesammelten Tugendwerke
auf die gani Tollendele gvoaae BodU geiiobtet^

184.

3 fol. foL 20—22.
T. oit*;iirs pa snan ba bri^yad'**) ces bya bai gzuüs. Anfang:

lo Uli ruu ba dan
j

skar iiia mi run dan ! gza mi run ba dan

t'nii *) c'un mi ruu ba dan
|

nun pa de rnain^ kvis 0 dul bsnul luli

yin te
I

^a ra na ma mu ba gra h& | na ma bym na de
|

su yu
na svah4

{

Scblius: Itas Ban pa fams «ad zlogs cig. «Dhirs^T, genannt

die acbt Enebeinnngen.*

1S6.

82 ttü Fragment
Bandtitel: c'os «pyod «Beligionaflbnng.* VoTband«n sind

fol. 17—19, 35—37, 42—46, 49—55, 60 0 80- 87, 90—lU^,

125—130, 142—150, 161—162, 171— 17;j. 17;». 177, 179, 190.

Ein Werk gleichen Titels erwfihnt Csoma (A5. fies. XX, 674)
in der Abteiloxig mdo (sütra) des Taigur.

136.

98 fd.

byafi c'nb lam gyi lim pai oVrid yig ojam pai dbyaiis kyi

lal Inn zes bya ba bzugs so. Bandtitel : lam rini 0 k^rid.

»Ffihrer durch die Stationen des Weges sor Bodbi, genannt
Mahnwort des MaSjughosa.*"

( her Titel mit ähnlichen Stichwörtern {byaii &%U} lam gyi
rini) s. Verz. Nr. 387 (p. 34). Nr. 412 (p. 38>, Nr. 435 fp. 48); *zu

letr.terom vgl. Journal of lUe lioyal Asiatic Öociely, 1892, p. 141

;

Huth, Geschichte desBuddhisnaosin der Mongolei, Bd. II, p. 399, 403.

Sishlnss foL 97b 8: byaO cSib lam gyi rim pai okM gknft

ojam pai dbjalls kyi ^ Infi y& bya ba odi ni
|
igyal bai gsaü

lab mt'a dag la gian drifi mi o jov: i^ai rtsod dus kyi knn mk^en
c'en po ok'on ston c'os kyi rgyal poi 5:al lun dri ina med pa ojam
dbyans Ma mai drin bi'^ lesr.s par t'os ^ifi smra mk'as dag gi dban

p'yug rje btsun bla m& dKon chj cos op^ei l>ni dmn du lam gyi

rim pa c^en mo tä'ig geig kyau ma lus pai bzabs b^ad lau g&is

1) htnoi.

2) gsol ba B«irlrtuif der GeisdlehkiH mit 8p«ii« «ad Truk.
'S) rg^od, 4) luS.
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kyi bar du mnos pai T)ka drin las c'os tshil odi nid smra ba ].i

spobs pai mgrin pa cuii zad odegs nus pai skal ba can du gjur

pai 7.a bor gyi l)ande -^'<7^ dban Mo bmfi rgyd mfs'o ^^Jigs med
go c'a t^ub bstan lau ts'ot sde min g!^an ojam di yans dga bat

b^es gfien du o bod i)as
|

op'ags jiai yul du bhi -/es p'vogs

üdir raam op'yafi du obod ciü
[

üjam dbyans goü uiui igyal k"ab

tu
I
wn xoi {68 pa tft p'o lo

|
legs sbyar gyi skad da In ba

Qar grags pa bya sboi ila 1»
|
rgya nag pi U^k jiA Im hor ik

Mim pa
I
dos ok^or bai nran pa bsal ba obrifi pol dga ba

|
yca

tan gyi dbyafls ^ Ina gsal byed k'i
|
dbyans o c'ar bai dmar pfo^

kyi dga bn gfiis pa
|
dbyans ,a

|
gsal byed bba

|
na ts'od byis pa

k'ams sa
|
odod von dri

|

ni nia ttip b^ii ogrub sbyor gyi tanka la

seil gei duü sbvor la
|
bka dan bstan bcos ogyur ro cog gi t&'al c en

po apal Idan oi/ras spuüa c*os kyi sde c*en por sbyar bai ji ge

pa ni Orofi amad pa oP*rm las rgya mta^oa bris pa.

,Was dieses Werk anbetrifft, so hat es damit folgende Be-

iraadteia: Die fleokenloien L^iren des in allan heilig«ii Seihrifiaii

des Jina anf andrer Wissen sich nieht Terlassenden
^
grossen All-

wissenden des Dväparayuga, des die BelJgionsmüden belehrenden

Dbarmaraja hat dank der erhabenen Gnade des Meutfyffkofia der

Herr der Beredten, der ehrwürdige Lama dKon cog c^08 op*el*)

vortreÖbVb «tudiert. Der l)ci diesem zweimal Ins mif das letrte

Wort gegebene sorgtHltige Erklärungen des grossen Werkes d'-r

Tfadstationen' {lam gyi n'm j/a) empting und dank solcher Gn^wie

eben diese Lehrweise predigend die Fähigkeit erlangte, den Nacken

des Mutes ein wenig emporzuheben, der Bande von Zahor,

dbati hh dfloft rgya näa'o '-), der mit einem aadem Namen oJig»
med go c^a Ato bttan bm tt^ci sde als Kalyi^amitra des Mail*

jughosa bezeichnet wird, hat in dem Maf^ngbosa-Palast der frfiheren

Könige der nach dem Pndamba') genannten Distrikt in Aryadesa
der , Herabhängende" (miam op^i/an) heisst, dieses Werk verfa>st,

und zwar in dem auf ehiuesiscli tfTU'ZUt^) genannten männlicher:

Erde-Honde-Jahr ^j, in dem in der Sanskritfiprache als ^rava^a be>

1) Doktor der Litterator und. Prediger, wird er für dAS Jahr 1626 »Is

Lehrer des elfjährigen spätoron Nag dbail hlo bzaü rgya WtttO «mfbat.
Hvilh, Geschichte des Üuddhismus in der Mongolei, Bd. II, p. 2C6.

8) Der mofte Dalai Lama, 1616—1681. Seine Biographie bei Huth,
]. «. p. SS5 IC Bbmda Ifaidet rieh «He Angabe, dau Min Vatar warn «faicrFnOU
TOn Zahor stammt.

3) Den ani dem Kotberge (driuir po ri) gelegenen, rerfallenen Palast dr-

alten tibetischen Könige hat der füufto Dalai Lama 1643. mit grosser Tracii:

wfofUr aufbauen lassen. K £ p p e n , Die lamaiscbe HietanUe tuid Kirche, p. 340.
4' Tib. oj)'yan = lanibuU, tib. rah fit oj->h;an = pralambate n«ch

\>ut|>ata CTanj. Äs. Mus.) foU 276a, 1. i^alauiOa naeU FW., Marne eiXMT
IiokaMtlt.

5) icu = tib. sa, zui ~ tib. k^yi. Csoma, Grammar of the TibeSMi
langaago, p. 149; Foueauz, Orammaire de la langua tib^taina, p, 160.

6) d. L 16Ö8A.D.
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l£annteii Bf/a-^ ^) Monat, dem auf chinMisch Fi-t^ä-yol genannteii

«•iehenten Hor-Monat, an dem die Finsternis des Zeitkreislaufs ver-

treibenden mittleren Nandikä-T'a.gp -), [die fünf Guna- Vokale (? 7/on

tan gt/i dJ/tjuns) a, die {Jc^i) KonsonantenJ'*), am zweiten Nan-
dikä'T&ge des Harmonie hervorbringenden abnehmenden Mondes
[Vokal a, Konsonant bh, an Alter ein Kind, Element Erde, Sohmatos

der irdiaefaen Gflter] im ^Ide der glücUiehen KonateUatioii der

Sonne mit d«m Yiorfenergesiim^, in der Stunde des LOwen*).
Der die grossen Teije der Übersetzungen des Kanfur und Tanjur
im grossen Kloster Sridkanakaiaka ^ yerfasst hat, der Grammatiker
Qroü amad pa op^rin loa rgya mJU^o hat es geschrieben."

Herr Prof. H. J a c o b i in Bonn , dem ich den Schlus«!pas^us

dieses Kolophonc vorlegte, war so liebenswürdig, mir am 24.

September ioigendeä zu schreiben: , Manches in der Datumaugabe
ist im Dunkel. Es scheint mir dag indische Datum zu sein:

prOiNi^a ha di ^. Nach der ptlrißMnamUi Bechnungsweise war es

1658 A. D., Dienstag 6. Juli alten StUee. Dienstag= mangalaoBbra

ist offenbar ,die Fin^mis des ZeLtkreialsnfiae Tertnibender mittlerer*

(nimlich dritter Wochentag). Die Sonne stand in Pu^ya (Krebs),

der Mond in Konjunktion mit Dhani^thä (Delphin), welches Nak-
^atra aus vier Sternen besteht. Mit des ,Löwen Stunde* ist vielleicht

der Lowe als laxjna bezeichnet ; das wäre die dritte oder vierte

Stande nach Sonnenaufgang. Das übiige ist mir ganz dunkeL*

187.

8 foL

T. rdo rje zgyal mtsW gyi yoBs sa bs&o ba b&ugs so. Band-

titel: baOo ba.

188.

4 fol. Ein Stück der rechten Seite des tTisten Blattes fehlt.

]Kur Aussentitel ; dkar c'ag dgoä o dod kuu o byuii bzugs so.

Bandtitel: dkar o'ag«

1) Tibetische BeseiobDung des siebeatea Monate, s. Dosgodius, Dicti-

«analr* tiMMhi^lalltt-frao^ait, $78, d«r aber ehlna^hm Nunea gau yol

«Ofiebt
t) Tib. dga ba bt vormaUicb mit 8kr. nandikä zu identUiziertiQ.

3} Die in
{ ]

gesetzten Stellen sind mir unverst&ndlich; rielleicht handelt

M Mb) wn atfcrologbche Besümmungen.
4;: dmar- od«r nag-p'i/ugg (krgna). Desgodini» L c p. 762} Thibattt»

Astronomie, Astrologie und Mathematik p. 12, § 7,

6) tttN UM M» (odsr ma) Nam* d«a 12. Kak^atn, Skr. Aofto.

6) tib. «0» gei dus, ist die Zeit der fünften Doppolstundo . in welcher

der Löwe, das fUnAe Zeichen des Zodiacos, (tib. L*yim gyi nk^or lo) dio

Meridianlinie Uberschreitet Vgl. über den tibetischen Zodiacus Chandra
DAt in Proc. ABU. 18 .Ki, Now I, p. S—9.

7) tib. di^d lilaii abras rpuüf^, s. Tlranitha U, p, 14S.

8) d. L der aas der nntereu ätadt



126 homf», Ii IMl ÜMHiNAr. d. JOmi^ BAL «. Brtwdm,

AlphabetiMliae Veneiehnia der Bandtitel

Di« Eahl hlntwr dtm Tltal baniehiMt «Ii« Nnmn« dar Hiwdc^fllL

koa 10. stag ha 110, III.

knbera 114. stell p*ng brgya pa 5, 89.

*kubera 118. ston pai mts'an 42.

Knn tu bzafi po 86. * »tobs po 99.

klui spa 2.

klui ius ;JÜ. doD lags 84.

k§ajai nad sei ba 68. sei 58.

dkar c'ag 138. ^1*

akon skyakfi 107. Mud g>.om sogs 38.

bkra Sis rtaegs pa 106, »^^^ ka 31.

bkris 102. rdo rje mcHi 100.

bklags grab 54. rdo rje sder mo 122.

skar yam 118. '"^ 1''''^"

rdor geod (idu rje gcod paj

•gluii tu lun bsstau 40. H—^^7.

bgegs sei 78. P» 8.

bgres mos Icu pa 85. .

ogro IdiB 104. i

f
.P<^

rgyal poi c*o opVnl 180. " ' '^^ ^^ ^
rgyal ba can 51. >f

.

r-rnl mts'an 65.
Ag"''

sgvoi iiiai mts'an brcya 90.
'

brgyad yyul rgyal ™^ ^^^^
rnam ojoms 119.

nan »byoB gtsng tor 60. *mam par snan mdzad 44.

rlla sgra 83. *SDAlk ba brgyad 134.

bs&o ba 187. ^ . i. . t
dpBli skoD 1.

bcins grol 128. ^P**
•dpal rde ije ojigs byed 182.

e*OB Bpyod 185. spyan ras gzigs 85.

C*08 ymn 55. *sprin <»*en 36.

ojam d|.al gj'i mtft^an 112. p'an p'yin drug sogs 80.

njigs byed 103. p*yir zlog nmm rgyal 92.

Ijon Uü 108. *p'yir zlog pa 93.

p'yir bzlog 95.

fti mai mdo 28. *P'v<^'g'' bcni moa sei ba 88.

t&ra 91. bar (\n gcod pa 63.

tine odzin sogs 89, '''bar du gcod pa sei ba 73.

tog gzuHs u2. bu uiaii po 129.

rtail gzuüä 116, 117. byams pa dam bcas 76, 77.

Itna bSag 181. bynins pai mt8*an 74.

1) Die TT'lt • V.f.zpichneten, in den üai l-^rhrinrn niclit vorhandenen
titel ftind von mir uui ürund der Atusen* uuü iuucuüt«! binxugefUgt.
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byaiii(8) smon 121.

byams £us 29.

dbugs c'eno 101.

dbyig Idan 52.

obam c*uri 6.

obru spei 115.

*mui Cag gi rgyud S.

mi rgod 72.

mi t'nb pa 87.

iri»'^ poi J^al Ins 4.

* iin<-^ nad ral» tu Si ba 67.

mig riiam jjar spyod GG.

*8moii lam g3ri rgyal po 105.

*gUiig tor obar ba 62.

'.'«ng' nor 56»

brts«gs 39.

te'e sitill 127.

tg*« mdo 82.

U*ogs bdag 81.

obram rab tu ü ba ö9.

*ila l»ai ood 45.

gza jab 125.

gza Tum 79.

bzBü spyod 120.

ood zer 50.

yall dag §es 124.

yaiis pa 71.

vi ge drui^ 57.

yom mts^au 9.

ri k'rod ma 94.

rin e'en da ba 84.

^rinu nad nb ta Si ba 70.

lag na rdo ije Uö.

lam rim ok*rid 136.

*säkyai t'ub pa sfiifi po 43.

ser sfliü 41.

*§es rab p'ar p'yin pa 58.

*^es i*ab p'ar p'yin pa sdud pa 7

Uoka 88.

sa sfiin mtB^an brgya 75.

sai mdo 109.

*sans rgya« rin c^en gtsug tor

can 46.

*gser ood dam pa 47, 48.

Iba mo rol 123.

Indlaolie Übenetser.

IM« SaUftt •rvrdMn «nf dS« NumuMr 4«r Hindtchrfft.

Gayadhara 128.

Jinamitra 29, 32, 35, 65, 86,

97 104 129.

Dfaiaifla 29, 35, 52, 65, 86, 97,

104, 129.

Devacaiulra 84.

Padmäkarayarman 109.

PaH^yBsambhaTa 83.

Prajnäviinnan 87, 101.

Vägisvara 85 (iiug di dbaii p'yug).

Vidyäkarasiihba 34, 38.

Vitoddbarimba 84.

Süendrabodbi 82.

Sanrajfiädeya 107.

Bnrendrabodbi 30, 71.

Tibetiaohe Üb«raeta«r.

Klul figyal mts'an Oslgadhvaja) 88.

dKon cog c'os op^el (KataadbanDa^ardbana) 136.

sKyo ood 0 byuii 103.

(iron sraad pa opriu las rgya mWo, Grammatiker 136.

dGe dpal (Kaljäoaäri) 34.
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Nag dbalt blo ImbII rgya mts'o, 5. Dalai Lama 136.

Ni ma rgjal mts'an dp«l bttll (SOiyKUiTi^ilatiibhidn) 28.

Täraiiäfha 82, 119.

Devacandra 34.

Don Tod rdo ijei zal ämi um (AmoghaT^ra) 50, 103.

Dhaniiapülabhadrii V) 7, 8, 112.

dPal brtsegö (iSiikütu) 107.

Bft to'ab fti ma grags 88.

iTnIBB de Bendxirakfito 88.

iii In lo c't'D, 8. Dharmapälabluidni.

Ye iflS ade (Jflänasezm) 29, 80, 32, 85, 52, 65, 71, 86, 87, 97,

101, 104, 12f>.

Bin c'en grags pa (Katnakirti) 50.

Rin c'en bzan j)o (Katnabhadra) 109, 112.

Bäkya je äes (Sakyaprajna) 12ö.

boü blo gros brtan pa 112.

Beiige bull po (Simhabhadra) 7, 8.

'Attfa 6.

'Änanda Aili 2al BBa nas 28.

'Amogbav^rai a. Don yod rdo ije.

Klöater, in denen Überaetsungen atsttfandea.

T ar pa glin 29.

Byaiiis bbran iu Muii yul 128.

oBras spuns 136.

sKu rab mam rgyal rtse 112.

dOa Idaa p*im ta'ogs glin 82, 112.

Asula anaii, n^Mdeaiacber Übeneiser 6.

dga ba = nandikA 186.

V'ff/H'T hzt 3, 4.

Kaujur fnnl Taiijur 136.

Kun d<j(L pa, Anaiida, Bildnis 12.

Lha t'ü t"o ri ahan ial 1.

ifMHi nag, Teil dea rgjfud bü 8.

MedizimBobe Scfaxiften 8, 4.

Nepaleaische Yerae 6.

Pralamba, örtlicbkeit in Indien 136.

Jtaö obi/01% Subhüti, Sthavira, Bildnis 12.

JSes rab p'ar p'yin ma, Bildnis 12.

Sum po. Volk lui'l ^^]>rnchp. 2.

T^uh i>a dlnia j>o, Sakvaliiuni. liiidllis 12.

hu, hld uik'ar, Köiiigapalast, 1.

2ian hOi, Sprache von, 2.

1) 8. 8itMiiB«b«ridito d. Ba7«r. Ak. IBM, p. ftt4—dl6.
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Das Wörterbach (ai-mwi) des Gaon (Schal-

hauptes) Hai (gestorben 1038)*

Morlto 8telBMliMl4er.

Di>* loxikali-^chen Arbeiten der Orientalist hen Juden bis Ende
lies 10. Jahrhunderts sind höchstwahrscheinlich düroh das Wörter-

buch (b"5:Mb!< 3Nn5) des geschulten und genialen Spaniers Jona,

genannt abu '1-Walid ibn Djana'h, verdmugt, allmählich der Zer-

störung und Vergessenheit preisgegeben, das Wenige, waa sich an

Handschriften und Citateo eriialten konnte, erst in neuester Zeit

ans licht gezogen worden. Zn den dgratttmlichen Wöxterbüeheni,

on denen nur Fragmente nnd (State neoestena bekannt geworden,

gehört dasjenige, worfiber ich in der gegenwärtigen Notiz das mir
Bekannte kurz zusammenstelle, jede Berichtigang nnd Ergftnsnng

dankbar weiter sa verwerten bereit

Berlin, Ende Ai»ril 1900.

'^iHnbfit (das Umfap^enfle) hoisst Hai's Wörterhnch . vielleicht

vorzugsweise über sc h w i e r i !z e hebräische . iieuhebräiM lie nnd
chaldäische Wörter nach einem Lautkomplex von 3 Buchstaben in

jeder ßeiheufolge geordnet, nicht wie ältere arabische Lexica und

Sa'adia's Beimsammlung, naeb dem Endbncbataben (Poznaneki, Abonl*

far. 5, Bev. tt J. 83, p. 28)^), bebr. eitiert als CfDR», wabrscbein-

lich auch als rtS"'72pn bei Mose Botarel mit Zuthaten, als bb-on

bei Abraham Bnkrat, aber nicht als nbna© (HB. XVW, 73). Ana
nincm Fragmente des Bnchstaben N von 21 Bl, gu'bt Harkavy
^Ohad. n. 7 8. 3 ff.) die Art. bnji, i«, in», aüN und (Alinimisrach etc.

111,1896 S. l«4ti.> bn« (Teil) K—»bn—b»n, -n«— (wo das

griech. "i^iKl), nN—i»n.

Eine Gitatensammlung (ans alteren Antoren) versprachen ich

imd Harkavy; als sichere dürfen aber nur solche gelten, welche

den Titel angeb«!, insbesondere wenn sie Talmudica erkUbren, also

ans hebräischen Kommentaren stammen können, gi'os.senteÜB rieh

anoh als solche schon durch den hebräischen Wortlaut erweisen,

wie die «meines Vaters Scherira. Po ergiebt sieb an« jr^^nanerer

Prüfung der Citate im Wörterbuch des Jona tön Djaiia*h die

Bd. LV. 9
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130 8ttki$6hmeid§r, Da» WSrtitbmek dl^Hämi dm Gao» MaL

Unrichtigkeit der AiiLrübe Xfulmiitir's (Not. sur la Lex. 1(>6). »liss

Hai's WörterlMirli dort inHlirmali .m'L'rf'"i}irt werde. Der einzige

Beleg Neubauer i5 unter T'i; (ed. iSeubauer 4n;}) gidiört ein«'r jüngeren,

in der hebräischen Übersetzung S. 283 lehlenden Gloss«, welche die

abweichende Ansicht Jonas selbst hinzufügt; diese Glosse entspricht

•ii£Ul«ad der Stell« in ibn Bal'am'ft Partikeln, welche wir nur au
der hebrSiaelien, ÜberMtnmg kennen (schon bei Dk., Lb. Vn, 663),

wo allerdings fBr el*Hswi piipnr: 'o steht, wie in ibn BalWs
veri6. depcartic. s. v. viw (Lb. S. 664, Hakarmel UI, 221, Cbajj«

Olam , Paris 1870 f>. r>4 — liiTigf»gen ist die Angabc Steni's m
ParrhoTi S. XXI über "j72rTj:?2 nur aus der Citatstelle bei Parchon

geschlossen I); aus den R andnüteu zu Jona citiert ^Neubauer p. lt>7

(ed. p. 07> eine Erklärung von bi:« aus unserm Wörterbuch uus-

drücklich im Namen ibn Balsam 's, der also ebensowohl in der obigen

OloBse «U Qaelle dienen konnte. Anch das Cütat nnflerea WQrter»

bachs bei Jona unter aw S. 15 steht in Klammer, was selbst Bscbtr

in seiner Ergininng zur hebr. Ausgabe S. 9 übersieht. In allen

anderen, von Bacher im Index S. 553 angegebenen Stellen ist unser

Wörterbuch nicht erwähnt, mitunter deutlich auf Tal niudkomTnen-
tare hingewiesen Daraus ergiebt sich mit hTM-lister Wahi'seiiein-

lichkeit, dass keine Autührung Jonas in seinem Wörterbuche aos

dem des Hai stamme.

Hiemach wäre von den bisher bekannten Autoren, welche das

WOrterbnch ansdrflcklich anf&hren (OB. 1026, Hnnk, Not snr Abonlw.

p. 69; St in Gff. j. I, 814; Nenb., Not p. 166, 169), der iltesU

Jtkuda üm Bacam^*). Der nichste &st gleichzeitige Spanier ist

Moses ibn Emra in seiner medierten rnkfitn'nbK f. 18 b; an den

andern 3. im Anhang zu meinem Katalog der Berliner hebr. >bv

angegebenen Stellen (11,129) i.st das Wörterbuch nicht genaimr.

alao i". 26b (bei Schreiner. Ahiiohadhara , Sonderabdr. p. 4s i .>^ehr

unsicher. Die nächsten Autoren sind Afrikaner aus dem 12. und

13. Jahrhundert, nämlich der anonyme Verfasser von arab. Hegeln

des Schlachtens, wahrscheinlich Ssmnel ibn anoä, ms. BodL t 29

(angeflifart in Gg. j. III, 157) Uber n'«3TTi d^is; femer der (nach-

malige) Schüler des Maimonides, Josef (bn Aknm, in seinem un-

edierten arabischen Kommentar 7u fiohelied ms. Bodl. (die Stelle

rad. Nb*- ist dem Inhalt nach «itiert in Frscli und Omber in

meinem Artikel Joset", Bd. ol S.
,

im Orignial mitgeteilt von

Neubauer, Notice l^i*^ des Sond«-rabdrucks). Jossef bemerkt bei

dieser Gelegenheit, dasi» Hai, zum Wort« abip, einen erotischen

Vers, und anderweitig den Koran und die Tradition (nnn) anföhre,

wie das schon Saadia in seinen Kommentaren gethan habe*). In

Bezng dannif hib«i wisua Lehrer gesagt [MegOla i6J: »W«r ein

Wort der Weisheit spricht, selbst onter den Nationen, wird eu
Weiser genannt*.

Vach Afrika g^h^rt wohl aneh Chananel h. Samwh riellcieht

nach Kairo, dem Wohnsitz des Maimonides, dessen Tod er jedenüUls

Digitized by Google



St«m»elumd$r, Da» WötierÖMdi al^^Ham du OoBm Bai, IBl

überlebte. Er citiert in seinem lifbr. Komiiientar zum talmud.

Trakt. Krubin (Sj»ecinieii bei S. D. Lu/./atto, Lb. XT , 244) Hai's

(aiikorrekt abgedruckte) Erkiaiung vou bnnon t3in in arabischer

Sprache, also wahrscheinlich aus dem Wörterbuch*).

Im Orient, wahrscheiulich im Vo. Jahrhundert, schrieb Tanr
«Ammi JenuekainU sdne, in nener Zeit durch T6ndiied«n« AUiaad-
Inngeii und Ausgaben bekannter gewordenen arabischen Bibel>

kommentare und sein Wörterbnch des Hebrftischen, einschlieeslich

der Misobna n. dgl. (-ris'iTSbfii) , dessen Herausgabe Nenbauer knge
geplant hat. Sein Citat zn Rinhf. 8,16 über yT*!, aus Schnurrer's

Sppcimen Comm. fl7f>l) citiert von Münk (Not. snr Aboulw. p. <>9),

bot zuerst den anibiscb^n Titel ^^^lil , der aber langer als ein

halbe«! Jahrhundert unbeaelitet büeb. Tanchum citiert dieses Wörter-

buch auch bollist, wie e« scheint, indirekt; das Citat über nTC zu

Hohel. 1, 13 (ms. BodL Uri 83, Keubauer 363) kann auch aus Jonas
WOrterbnoh 860 stammen; f. 44b zn 4, 2 0'*33-»Mn» s. bei l^pen-
stein, Ans dem Kohelet-Kommeniar des Tanchnm (1868) S. 6.

£in bis vor hnneem nnbekannter arabisch sehreibender Exeget,

Ahraham Sahmo (um 1880), dessen Citate ich aas dem ms.
Sbapira's (jetst BodL Nenbaaer 2488) in der Hebr. Bibliographie

XX, 9 ff. zusammengestellt huT . itiert aus Hai's al-*Hawi die Er-

klärung Ton mbr?:rt f'. - Kr.ir «»,1?». hingegen zu Jes. 1,2 bin^a

eine hebräische Erkläruug, als«) aus anderer (^^^^ Zweifelhaft ifit

das Citat über das Tier oi?2fita, s. <.ben.

Ein anont/mer arabischer Koimnentar zu «len F^nln ii in Peters-

burg citiert das Wörterbuch zu 103, 0 itnr i^lisukavy im Magayin

f. d. Wiss. d. Judenthums. XIV, 198).

Hai citiert in seinem Wörterbuche u. a. das Buch al-Farabis

über die [EinteilungJ der Winentcimftm (s. t. Q:2(t), was Harkavy
ungenau mit Q^9na anstatt des flbUehen nAUlKi übersetzt, jenes

bedeutet Erkenntnisse. Die daselbst entlehnte sonderbare Erklärung

des griechischen ^Sophistes' konnten M<»es ihn Esra und Josef ihn

Aknin ohne Vermittelung Hai's kennen. Letzterer citiert auch
Kaiila wa-Dimna «persisch* (s. Anm. 2).

Hai's Erklämiigen im W(^rterbucb. wie in seinen talmudischen

tortlautendeu iilossaren, machen den Eindruck einer, oft das Kicbtige

treffenden empirischen Sprachvergleichung, weiche Althebrüisches,

ChaldÜsehes, Arabisches heransieht, ohne Zweifel uns manche in

den Schulen fiberlieferte Wort» und SaeherUlmng ftbermittelt; eine

philologische, systematische Qmndlage oder Anschauung tritt nicht

ans Idcfati Schon die Zusammenfitssung der Komplexe von 3 Buch-
staben beruht auf einer unklaren Auffassung des Wurzelbegriffs

und die Aut'uahme defs gripf^hif^cben eine N'erkeriTniiig de<?

Sprachcharakters. Wir dürfen von Ilüi lürnen, ohne öcm W erk zu

bewundern. .Mildemde Umstünde" giebt es nur für Urteile über

Vergehen; die historische und Isthetiscbe Kritik hat nichts mit
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Pietät zu thun; der sehiole Turm n\ Pi^u bleibt ein Kui:>t4>tück,

nicht ein Kunstwerk; um Schiefes zu verehren, muss man selbst

schief stehen!

Anmerkungen.

^) Von der Trnnsposition der Badikalbuchstaben handelt Saadia
in seinem arabischen Kommentarf» zum Buche Jeztra. ed. Lambert,

p. 51, ancreführt bfi Marq-oliouth, Jew. Quart. Keview XII, 51-'».

J)if Stelleu ia der hebr. Übersetzung sind in Bacher's Index

S. 553 mit Seitenzahlen angegeben ; ich habe sie alle in Neubauer's

«ubisclier Ausgabe an^gesncfat und setze die Seitonndil der letzterem

or dag Schlagwort, hinter dasselbe die Seitenzahl der hebrtÜBebea

und bei einigen die Bezeichnimg der Quelle arabisch und hebrVisch:

77 £nde pk 55 D'fVirrD riiii eine indirekte Anfllhnuig am
Kommentaren, ofTenl n /am Talmud.

169 "p 116 rsJiiir. "»c, hebr. CJiT'ca.

252 c-^n 172 nriDobK bip n^ocn "c, h. n2öttn ma««j n» '"»ca.

258 nbsan 176 -icet, h. ö-i-^ct.

320 222 n:ujDbK bip -»d . . b»pi, h. 'on'^Dn.

368 *1TQ 257 naob n^i'^otn ^, also aasdrilclclich in der Er«
kUning Ton [Mischna] Sabbat; dieses Citat hat Parchon in seinem
hebr. Lexikon, welchem bekanntlich dus des Jona zu Grunde liegt,

wiedergegeben und vielleichf aus derselben Quelle Tanchum Jeru-

schalmi zu Hohel. 1, 13 ms. Bodl. (T'ri 83) f. 17, wie ich Tor mehr
als 40 Jahren aus diesem ms. notierte.

420 m: 294, wo rT»02 die Var, im Ambiscli*Mi iresren dm
Text rrion (»im Kommentar^, überhaupt gegen diu» gewöhnliche

^««OGn) bestfttigk

474 *i)0 838.

. r.on -137 354 natD n^oon ^ . . no©, h. wnw . . «n*«.
541 nsr 380.

653 01*^ 475, TgL Die hebrUischen Übersetzungen des Mittel-

alUrs S. 910.

697 ii'O 493; hier wird iiii/.Wfitelhati «ine hebräibCtie
Stelle, m dur Hai selbst die Meinung anderer anfährt, wörtlich

wiedergegeben, also nicht aus dem Wörterbuch.
699 bao 494.

Kommentare des Hai zur Miscbna in Sprache und Stil
des Talmuds sind genügend bezeugt; der zur Ordnung Tohorot,
hauptnüchlich WorterklHi Uli jf. h'infi.r da^ Ar;i bische heranziehend,

liegt <5pit IHäfi in dfr ll-iliii-r Ausgabe I). Cassels vor. In ihm
glaubte liapoport ^Hai, Aiuu. Oitate suchen zu müssen, welche
sich auf die Traktate B e r ii c h o t und Sabbat beziehen . wie aus

Kifflim b. Jakob's (des jüngeren Zeitgenossen) Mafteach hervor-

geht (f. 19 und 28 b, 29 ed. Ooldenthal. vgl Schorr in Geiger s

wissensch. Zeitschr. T, 444 aus dem ms.). Demnach mOchte man
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Steinschneider, Das VVÖrterimch ai-'Hawi den Gaon Hai. 133

die Worterklärung zimi Traktat Aboda Sara, aus den Triuiitionen

oder Scfariften der lltem Gaonim compOiert fttr Elcliaiiaii b. Sehemarja,

eben£d]8 fttr eine hebrüsebe 0id talmndigcbeii Idiom) balten, obwobl
ieh dieeelbe *nur in anonymen arabischen Eegeln des Scblachtens

ans dem 1 2. Jafarbnndert (wahrscheinlich von Samuel b. Jakob ibn

yTzi) mit dem arabi??rhpn Titel i"y \iüth» nnc citiort gefunden

habe (Geiger. }\u\. Zeitschr. 1. KrankelV Vfruiatssrhr. 1883 S. 183,

Harkavy, Stmli*-?! IV, 3öU. lu-i »It-niselben, Chadas^-him

0. 7 8. 6). Wenn wir einer hundscluittlichtn >'otiz (s. !Neubauer's

Katalog der Bodl. mss. n. 1317'') trauen dürfen, sind die Wort-
erklBmogen im Anhange zu den Gntaebten der Geonim ed. Bat.

Canel £ 89 b gesogen m Hat's Kommentar com Traktat Aboda
Sara, doch wohl ans keinem anderen als dem wort"rklaren den; wir

hätten also ein Fragment desselben, oder wenigetens £a[cerpte damns
in der Sprache Oricntuiils:.

•M 7. B. in dem von nur entdeckten arabischen Konnnentar über

d<'n l'ontateuch (n-'ä'^nbK a«r3), und zwar zn Niim. uad Deut, in

ms. Bodi. (Neubauer 292, s. meine Mitteilung in Schorr s he-Chaluz

61) f. 6b in Nnm. ^ Q*>:x-irm; f. 2db sm 21, 2

crnrnm, wo nach dem Targmn das Alef ein Znsats (friniT) ist;

derselben Ansicht sei aach Hai im Kitab al-*HAwi, ebenso Samuel
b. GÄo/fii (Schwiegervater des Hai, de-<. ii aial.lv, her Kommentar m
einigen Kapiteln der H.-npsis von fsrru lsohn, l'etersburg 1880 heraus-

gegeben isti; f. 34 h /n :{(». \\ s^:r: . welches Hai mit .verweifrem*

(arab, y:73j erklärt, und dazu vriLMeidiT < r e^"»:"» Psalm. 141, (über

diese Stelle hat Hai beim ,Kittholiku5" di;ä Ortes nnlragen lassen;

vgL mein Polem. u. apolog. Lit. S. 53). Ferner f. 63 b zu Deut. 23, 2

ro-i 71X0; Hai leitet das Adjektiv von iMdn (Jer. 44, 1) ab; —
f. 71 m 26, 17, 18 n-tnim, wo nicbt das WOrfcerbncb citiert und
bemerkt wird, daes Hai dieses Wort ableitete ans dem talmndischen

rvOKH ^n»b e«o:nV (so) t^tj n-n?:« = arab. n2"::r, d. h. um welche

man »^ich beworben hat; das hebr. Partieip n^-^rj? in dieser he-

sondej ' ii Anw*>rKlnn!:r . d. h. in Verbindung mit «amb geben auch

die gru&at'ii W tirtri hnclier von Kohut und Levy nicht, viel weniger

das von Dalmaii 1. 32. — f. 73 zu 28, 30 n:biC bemerkt Hai

im Wörterbneb, dass ^tM persisch beisse, wie er in

Kalilawa*Dimna „in peraiseber Sprache* gefunden babe. Dieses

Citat, welches ieb Un^t in dieser Zeitsohr. heraogesogen babe, l&sst

keinen Zweifel zu; also ist danach meine Hemerknng (Hüb. S. 882)
zu modificieren ; über pN s. daselbst 8. 881 Anm. — Harkavy
(^'hndfi<5rhim etc. n. 7 S. 4) vermnt'^'t . da«« »*in C,\in\ ihn T^nl'fim'^

711 Habak. 2, 4 über vierhneh»:tabige Wörter dem W i irterhiK he » iit-

nuiuiiien sei . welches ibu Jial am öfters citiere . mit ßerutuiig auf

Studien III, 13, wo aber von al-'Huwi ei-st hinter den Citaten aus

den Kommentaren des ibn Bal'am zu den Propheten die Bede ist.

Saadia citiert za Prov. 28, 23 (S. 174) eine Stelle ans einem

,iiiiibammedaniscben Adab* nach Prof. Hargoliontb (Jew. Quart»
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134 Sitmathnäder, Daa WihrttrM oUBSmi dm £taM Bai,

BeT. Xn, 507), nimlioh em Frommer sagt zu einem Hemeber: da
Mmmelst Geld mit tTnreclit und giebst es ans, woiiin es nicht

gebort, — worauf dieser den verwegenen Redner küsst. Wenn ich

mich recht erinnere, kommt diese Anekdote in Kafruwani's Ge-

5f-hirhtp (Exploration de TAlgerie t. \\\) vor. Saadia konnte sie

iii seiiHMii ( i»'))iirts]nnde, Fajjum, gehört hüben,

Edehiiaiui (Ci'iVi»e, Oxford p. XXI) vermutet, das> dieser

Chananel der Verfasser des Gedichtes, Auf. my: i-aj, zum Lube

des Maimonides, sei (übergangen in meiner Sammlung: onpn mm
mi»n), in ms. Hunt 80 (Uri 190); Nenbaoer n. 577 nennt ihn

nnct-D p, 8. Jew. Qnart Hev. XI, 128, Xn, 152 n. 288 b; CataL

Bodl. 2465. — Der angebliche Grossvater (13) eines Anonymus iiu

15. Jahrhundfit hoi Neubauer n. 626 — s. über iliii Catal. liodl.

und 2267, Ersch nnd Oniher Üd. 31 8. 50 A. 30 — ist

wt.lil .h«! oin Ahn und kein aii<lt n»r hIs d^r hpkannte Chananel

h. Chu,>>chiel in Kairuwaii. der in S( iiKMii Kommentar /um Pentateuch

auch die Haftarot berücksichLigt halte; i. 43 des ms. heisst es bNpi

n-iODn rT»JOi *ibo v- pioeb« ««in n*i« ^ b^i b«;5n '-w
nt rrr mpi 9Be^; vgL die Citate einer ErUlnrng zo

Ezechiel G^p. 28—27) bei Menachem b. Simon aus Posqnieres im
LiteratorbUtt des Orient 1848 8. 209.

Nächst h Ul i (Fcl)ruar li>01).

Von Citaten des Wr^rlerhuches V>ei Jona spricht auch (iriger,

j. Zeitsf'hr. XI, lor»; n\\\' Bacb«T stnt'/t sich ]*o/tuin*.ki . M )>l'^^ ihn

Chiquit. .S. 17(», Anni. — liairdnutfii aus ibu lial'aia im Wuiterbuch

Jons's 8. bei Fuchs, ha-ökeker J, Berlin 1892 S. 121, vgl Posnansld,

Bernte det A Juwea XXXVI, 399. Zehn SteUen in ihn BalWs
Gommentar zu Jesaia (ed. Derenbourg 1892), worin einigemal al*

'Hawi ausdrücklich cnvähnt ist , s. bei Bacher in Stade's Zeitschr.

f. alttHst Wiss. 1894 S. 137; ein Citat bei ihn Harun daselbst

a 228.

Zu Anm. 5 über C ii a n a n e 1 b. !S a ra u e 1 s. Zeiischr. f. Hebr.

Bibliogr. IV, S. löi> Anm. 3 mid S. 157 Aum. 2, S. 186 n. 4.
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Christlich-Pal&stimsches.

Von

B. Ja«ob.

So reich die dankenswerte Fehlersamuüuiig ist , die Friedrich

Scholtbess zur Terbesserung der bisher Teröffentlichten christlich'

palistmisehen Texte Bd. 58 dieser ZeitBcbrift S. 705—718 gegeben

bat, so ist docb noch eine kleine NacUese üWig geblieben, die ich

hiermit TOrlege* Auch ich übergehe Bstürlich alle Fehler, für die

die Verbesserung in Paralleltexten zu finden ist. Dies gilt besonders

für cod. B (l<'s Evangeliarium , der zwar den Jlltfst^n, sprachlich

reinsten, nht-r am nachlilssigsteu ge.M hnebenen Text hat, während A
am sorgfältigsten proschrieben, aber auch am eingreifendsten recensiert

und dem Alter nach der jüngste ist, ein Verhältnis, das der Text-

kritik oft begegnet Felder in den grammatischen Formen habe

icb mir nnr selten notiert

L I. (Lewis Lectionarinm Sanetoram EYangeliomm.)

p. 6 Luc 24 5-9 TtQog tcnifiuv 1. 1^"^ häutig z. B.

L U 93 Gen 8 11 L I 203 Mt 27 24»i Mi 20 a 277 v. sf. (nhbr.

oft, nicht nnr in dieser nrspr. Bed. sondern ancb übertragen

2. B. Thsm -^Dba, ^ba gegen Gott).

44 Job 9 % jfffogakrig ^jopfiBiD dazu die Heransgeberin: 'i» is

a Teiy oorions word for it(f. see Nöldeke ZDMG. 22, 464 on tbe

obange of tbe n into i. See also Scbwally Idioticon p. 66 (1. 60)

snb %o^CD ^nd Goldziber, Mnbammedaniscbe Studien yoL II p. 887

—

393*. Was diese Citate hier sollen, sehe ich nicht ein, Gold-

ziber a. !i. 0. spricht über J>sj'^ Maiivrer und SJ.-t^ Martyrium d. i.

« rt. nl.ar iO)QD und JtoiO^CD = ^ccQtvg, fia^rty^oi' Blutzeuge. Nöl-

deke a. a. 0. erklart, dass in die>ein Dialekt n'? (m\ l'ael) in V'j

übergehen, demnach inüsste e>-^ ^^
,-nft>r> heisren und Sr-hwally n. a. 0.

wiederholt Nöldeke und Goldziher. lias Wort i^t keineswegs merk-
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136 A Joooft» CMtOiak^MäUmiaaM,

wflrdig, aondein em&eh Tenobrieben ans 'i^-^^wi^t» wie 122 Luc 18 u
^jMttfAy, ja in demsalben Vers« Job 9 s aoeb einmaL^)

64 Ht5tt AmSÄaeig 6h )j^J.)j 1.

71 Mt 6ä9 OL' xonuoolv B ^JJ |Ji C ^JJ A deest. 1. ^jj JJ

elr. 83 Job 4 e 36 Job 4 m 170. 175 Mt 26 lo 289 Mt 11 m L U
(Lectionaiy) 21 GwilliAin 19 n Tim 2 5 56 Job 16« 17>; III G«L

6i7 128 ICor 15 10 181 Jod 4u Land 109 ^ 89 1«.

100 Luc 6 IT iyhtto -^If 1. ^l/-
l(fö Luc 7 i igftfA-l«!/ rekemav Loaauj i'^v 1. v::^. Diese Be-

dentiing Ton y^y stebt aosser Zweifel VgL 17 Job 6 ia |i£Uo«f0»r

iill%e99m „^fcof 20 Job 4 4t {fKlltw catoihn^€Kti¥ losu}

94. 164 Mt 25 14 catodijti&v ojiw\>-j^i -

.
^v

In dieser Be^lentiin«,' iindet sich -^ar auch im jüdischen
Palästinisch. Eiiif Memra Pesachim 7 b (und ParuUelöt.) lautet

tri-^-^yb 121J '^rrby mS72n »bei jeder religiösen Pflicht-

bandlung spricht man die dazu gehörige Beuediktioii unmittelbar

TOr der Atwfttbrung*. Dem bftbyloniseben Talmad ist das

Wort offeabar nicbt Tertraut Er fragt ^aw ^flim 9wa ^KC? und
antwortet; «in ^mnpNn «rw^b. Verschiedene Araoräer halten ea in

diesem Sinne fiir biblisch und citieren 2S 18 23 oder Gen 33 s oder

Micha 2 1:;. Tu di-r cn St<'llf. in der es sich nm einen WetUauf
handelt, liat ~zy «'in |>»-rsr.iijielit- Ohit-kt nnd heisst ,zuvoik..niinen',

an den beiden andern ist » ^ mit -irt verbunden. Aber besser wären

Beispiele, in denen 'b c. inl. lolgl, zu. citieren gewesen, wie Ex 12 2»

Bi 12 1, wo *»a7 ideUeicbt diese Bedeatong bat: «darangehen, sieb

anfmaeben*. Sonst gebrancbt das BibL-Hebr. nnd Nbbr. daför »uz

oder NX*'. Ausser an jener Stelle Pes 7b, der einzigen der

Wörterbücber, habe ich 'b "^29 in diesem Sinne nnr noch swei Mal
gefunden. Pesikta di R. Kahanallßb ,wppn i-mand hc\ seinem

Sf^hwie'jt-i Viiter gewohnt hnt t*2?2 ^^^^:b -rir: und im Hfirriffe

>-t*'l!t , das» Haus» zu V'Tlaijseü"" wud >ikta raUl). c. 27 (V-twu am
Küde des zweiten Fünttels, zwei Mal hintereinander: n"*n\;:;2

PTiab also genau so wie oben.

Mit S wechselt j für at/./.io . doch Foll letzteres in

der Hegel das reine l'uturum wiedergeben oder es ist wie 122

1) Anoh im Hebräischen i»t dor B«tU«r tin „Vakhargdiender". 8» «rtdir»

ieb Prov 6 lO "^C'l ""H'^D „ein wenig Schlaf, ein wenig Scbluminer, ( in

wenig 'lio Tr.inlo falten, und es kommt wie ein H»?tt1or dfitir^ Armut Mir

Ifruj«;) und 'loin MHngel ^3X3 'iJ^ND wie ein ,.M:iiiii des <>hdaoti&" d. i. der eines

Abdache« bedarf. 2iU '^bnr*':. Vgl. ferner Hiob 24 lo.
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Lno 19 4 ^fuiXtv diiifff9%tu loa^i ,r^l gewlUt, weil sich soiiBt

daoelVt Wort wiederhblt hitte.^)

lOB Luc 11 S8 OTtiag dm^iu^tvifrimi' B ^Gft«} C iO)p uatür-

licb , <^ •

llft Ldc 9 M 9flMUo^ alle woraus Sohwallj eben be-

sonderen Artikel macht, indem er an denkt» aber Mt 8 lo (72)

hat hier dasselbe Wort A ^^q^ B ^HqL C ^fo« as hehr, im,

114 Luc i- rt^f V^j^i/i' auütat»/ ct;tü aot). ^fi^^'^

116 Lac 14 18 txw iivdymiv «MmI m\ Jo» A )0Qm0I* Sdiwally

hslt es för das edess. ^qOm) ,erwünscht* ; ich glaube, es ist sa

lesen: «Mm} t LTie84S. 4S 248 Mc5t4 -^-j «dringen*.

Im Nhbr. pnn aram. ttpmn «Drang, Notiage* gewölmlich«

117 Luc 14 19 no^ivopiRt Soxift^ttt joqo^i 1. joo*^j.

125 Luc lö 1» i^fiv&ivovvxfg ^ ff^^ U ^^ ^^'^ L ^«fioA,

159 Mt 28 14 xovwMt A )aob4 (B C desnnt). Sdhwally:

«gebArt vielleieht zu edess. hebr. taig. mnz (arab. gegen die

Laatgesetael) zerreissen, eigentlich also «Kneifer?* Lies laoh^
nhbr. mvr» die Mücke.

197 Job 18 sc i] ^utiiKilu i] i^if oi/. tativ xta. »A^^i , .1 n*^\>o

1- u

219 Luc 24 4 iv «xoifiMM avräs n£((i tovtov joOQ )SDO

L

L IL (A Palestinian Syriac Lectionary edd. A. Smith Lewis,

Nestle, Gibson.)

7 II Cor 5n u^aqtluv ktohfCtv Jd^auap} 0l«O:i« Streicht

men j (Schnlthess), so tbnt man gut auch 'of zn streichen, oder

'QC^ lesen.

19 Hebr 10 m anoßäiiix& ^^jJL «L T^^ft,!,
" Scbultbess. £s

1) Das» <iies auch sonüt vermieden wird, zeigt folgendes Beispiel: untt-

49at ivlrd »tott mit «2>ViO (wie syr. u. jUd.-Araoi.) flbMMtst (70 Mt 8 S 71 Ht 8 15

75 Vt 8 tt 77 Mt 8tS 86 Mt 80 si 110 Lac 84Sl 138 Lael4«o 988 JohSOiSf.

848 M« 8 ST.M.SO. n 148 Me 7 SS 870 Ln« Sit 880 Ln« 7 w L U 88 Gm 8 s.

Mur an im Stellen, wo dn 9Kfpec4'L^<*' o< ^ voniiegebt, wird

0^at durch ntTfit (das nicht das samarit nS3 = hebr. niS tot) wledeigegeben

76 Mi 9 so 108 Lue 7 u 898 Mt 17 7.



138 B. Jacoh, Ckriiait^Baiä§tmMßt.

kOimte aber Bnch als eine Form von *^ gerechtfertigt trardea,

vgl 188 Lac 21 80 n^oßdlmatv ^^ju (^vSoo syr. Glone),

ebenso nhbr. l*i;D!© m*i"»C; aruni. umijeliiuttt 35 Jac 1 ii i^irrtviv

hHk 8Ö Land 223 Jes iU 7 f. id. h^J (öd^^). Allerdings gewölm-

lioh: Tom Baum abfallen. Jedenfalls kommt es nicht, wie Mzs.

Qibson im Glossar meint, TOn ««^jt.

20 Hehr 11 «t ht^la^aav ovoqäI/ 1- 0'«aciil/.

20 I Tim 3 1» ikitü^uiv • -or^^v^ 1. ^«^cuo^

23 Hebr Iis ÜJißiq {^^ 102 st) » Das hat natCbrUch

nichts mit^^^o «finster sein* za thon, sondern ist gleich

(nhbr. bEj; »[Kleider] sasammenrollen, fiüten*, ohne daas man in

korrigieren brancht, da a tmd b nicht selten wechseln.

26 Jeä 8 17 fifi^w (Q*"* vjrojiifvüi) Jj/ )^QX> von Sciiulthess richtig

yerbeasert in «^iOÜO oder Der in Aussicht gesteilte

Beleg wird woU Mt 24 is ^y^lw^ 155 B «|«tQ»; 161 A 0 id

B «^^0201 sein.

2S Jes 9 15 ovzoq i] oi-^ä j^GDJ 1. jl^QJJ.

80 Jes 10 »0 %av£ ü4u(iiattvwg «inwg n^o/b^ ^

,^Oth^. Nestle LVH s ,trusting?*

SS V. 16. iL^SD 1' Jj^^ von dem häufigen (T-ia jL>i).

84 Gal 8 s» Khi^v6not 1. ^lo;^.

35 Jes 48 is (iv^iutvwixt ^^^jJL L

19. ^uSfffffde '^^^ L

41 iiom 14 zu y.id rcc rt/g oiKüdoui^^ OO)} ««IttO !> ««)XOO.

JS'estle LXVIII rrn.örc,

44 Joel 2 y dal ^vntdMv J^QOj Nestle LXXI ,the i mast

he remoredt' Daas damit «der Sinn verloren geht* (Schalthess), ist

ein zn starker Ansdrnck, denn es findet sich auch blosses aber

N.'s mnst ist durchaas yerfehlt, da sich so hftufig belegen

Iflsstf daas blosses vielleicht nor der Unsicheiheit der Schreiber

sn danken ist. Hier sind Beispiele: L I 40 Job 10 1 6u( Tfjs

^^'^l >^ A C 'JLj (dXuxo&iv ^iQu.j ibid. v. 9 dt iuov iccv Tig

lis^^ k^M^}^ *^oh 14 « id. 75 Mt 8 u xcttä tov x^^ftrov
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B. Jacob, Chi^Uich-PaUuUnüokeg, X39

1) iLkuDpCiS. A '>oj^^ C 'X)^^ 100 Luc 5 i» rfta toiv x£^a^wt'

39«^;j07 lOb Luc 8 33 B JlvCD)»} A C >^ 123 Luc 19 4

Irr« hdiniq {fifUcv ^«i^ftfda» ioax*} «J^An. |oO| Otl^J 142

Mc 7 si dl« ^Avo? ^ 148 Me 9 so 9m tfiq Tahlcciag \^
jtV^i . Es hätte schon genügt, wenn Nestle an Nöldeke 487 Aum.

goda«fat h&tte: «Dieser Gebraiich von ond^^y^^ ist gai'

nicht selten und vollkommen sicher*. — ZuweOen giebt

btA ,da doch' 278 Luc 1 m oder hnti^ L II 100 Gen 18 tt

102 Gen 19 la wieder, und ähnliches lässt sich auch im bibL-hebr.

nachweisen.

. 51 Dt 10 i& ^ L

56 Job 17 s l^faofia« MCfiyov Jv*^ ^ jj) JJJ halte ioh nicht

fUr nnmöglich, wenn auch sehr hart; oder man Andere riv^ oder

56 Jes 42 10 ia^ ax^fov t^g yilg |^^J^ ff>'>Jnflft ^ !• 0^1*0».

64 Joel 3 10 cvyy.6tlMnt <MU^. Es ist mir auch nicht ge-

Inngen. diesem Wort sa entrAtseln. ßohnlthesB Termntet aA.Q^.
Vielleicht o^rm

U Dt 14 s Xubg n^fWüHtog 1.

75 21 so c^^Mc^Av j*^ , das Kestle nicht yersteHt, ist natürlich,

wie Schnltbess richtig erklilrt, Sing, von das Schwally 14

bespricht ; aber anch sonst ist der Singular zu belegten 25 Joh 5 »

26 V. 11. i:, 29 Joh 7 24. Jedoch kann ich Schulthess darin uicht

beistiiumeii, duss ,das gebräuchliche Wort für , gesund" in unserra

Dinlekt V***»* , Gesund" wird entweder mit oder

u (/ersetzt, let/teref von A bevorzugt. Von 'jt ist mir überhaupt

kein Fal! priiuu-riich.

Itt £ph 1 11 i» iv ^ Qp} ^jot. Of3 1* O0lf ^JQ^.

07 Jes 40 15 foTti} ^vyov |^jQX)j o^:^'»J0 l o%x^ nhbr. jüd.

Äram. y^ZiT, ,<le!i Ausschlag gehen" sdir häutig.

101 Gren 19 « z^tfon t^ .^-^^/ L qamAmJL/.

— T. 11 na^lö^aav ^^a^j^^ 1. ^jtväo.

1^ X Cor 15 10 iKoniaaa j^jj 1. J^Jj.

1S2 Act 2n iwAfutg y^N^m- 1* ^m»!

i
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*f<iGob, ChrütUeh-FeUäsHimches.

V. 2S iv jiiifjo) cod. -rx-NN.- \rt"\^v\ Text '• »^i^^i^^JOO.

188« Hymn. Q^k»/ . . . ^S^dl ^Ofiol 1* Cl2^im..

Die Fehler in Anecdota OzoniensiA I 5 ed Gwilliam sind £ut
alle dorch Stennings zweite Lesung (Anecd. Ox. I9 p. 106) be*

seitigt, u. a. sind dadurch mehrere auffallende Syriasmen wer-

schwunden. Diese Stücke haben, 80 kurz sie sind, ihre Eigentümlich-

keit, a. B. öfteres Jao ^QD und, was sonst nie vorkommt^

für gew. ^^Jl« (17 n Tim Ii« 18,y.is), ebenso wie Taig. Onk.

Man wird es daher nicht korrigieren dürfen. jiol^aD ist hinfig.

Von den Fragmenten bei Land Anecdota IV sehe ich ab. Kur
das Citat ans Ephes 6 1« nrmtpafjJva machte ich er-

klären , da es einen Artikel bei Schwally beseitigt. Er meint

,

sei vielleicht prt. von '^Of^ cfr. n^nz lliob 37 n glänzend = neusyr.

fioi^ Im« Es üt vielmehr eben dieses griechiaohe Wort nvffim

efr. L n 28 Jes 9 18 nav^txm j*3« ^qj ibid. id. 80 Jos 10 1«

;rv^ xttto^evov \^'^ KU 4^ Joel 2 s %V(f ävuXidxov h '^'^f^^ |««^3D

(immer mit p invers.).

The Litnrgy of the liüe habe ich leider noch nicht erlangen

können. —
Für eine vercrleiehendr- lexikalische Bf^arbeltnng des Dialekts

möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dus'- 'lies.? m. E. zunächst

nicht das edessenische Sj'risch zu beiückäiohtigeu hat, sondern die

beiden nüchstverwandten Dialekte, das Samaritanische und vor allem

das jüdische Palästinisch, wozu auch das NeuhebrSische gehdrt
FreiUeh reicht daam Nachschlagen in Levy nnd Bnxtorf allein nicht

aus.^) Aber anch vom Hebrftisehen hat dieser Dialekt vieles er-

halten oder ])* >sor: nicht flberwnnden; ja, er kann das hebrftische

Lexikon mehrfach bereiehorn.

Es sei geslAttet, für jeden Dialekt ein oder einige Beispiele

anzuführen.

th^^^t^ßUov Schüssel 77 Land 182 Mt 26 ts, für da« Mini-

SCalch! «JLjb». anzieht, ist noch besser durch &trci3, Kn"*D1S Schüssel

zn verstehen, vgl. dann syr. Jo>o^<\ und JJb^2lS2k9} wovon Bar Aii'a

^ 0 0 0 0

Ih^A&^eino Nebenform ist

jjUDQ^ L II 87 J<'S 60 13 XVTtUiJlÜÜlO Mil nti/.tj /AU /fi)'^>(J

fiM^Oif^ )ft'^\'^ ifi^* Dieses Hapazlegomenon ist das anch

1) Vgl. meim Notb in 4or REJ 1901 p. aifiC fiber nblC n. a. w.
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Jaeok, CknrtUoh Baiartimtehm, 141

im Jüdischen nur Ein Mal vorkommende (Sabbat Mischna II i 40 a)

c^bn T'p'^bn^i von dem Material de«; Sabbatlichtes. Dem
babylonischen Talmud ist das Wort fremd uud er erklärt teilweise

so, dass ein Stoff, der zum Dochte geeignet ist, herauskommen soll;

er entseheidet dalier gegen turiKn 90im für r» n*«n uamrm
s. B. Cbutnel n. BascM s. Bt; Im Jems. erldflrt es B. Gh|jjt

Abba mit eiOAlb, B. Acha mit (=3 i^lov). Das eine ist

fme Wort- das andere eine Saoherklärung. Der Aruch hat bereits

in der Mischna ':33b geleeen. Die Bedeutnog Kienf^okel ist

daher ausser Zweifel.

|x>j überaus hüufig für /i)}; |X9/9Sot€; fiifvi; etwa? z. B. 8 Joh 8 4;

27.0 os; m. 7 8 si; 35, 4 st; 86 t4; 88, 8 U} 40, 8 is n. 8. w.

ist das uhbr. »i2'Z.

anklopfen xQova 68. 135 Mt 7 7f. 116 Luc 12 s« ist nicM

nur nhbr. 1. B. Pesiqta 176a ib innD<> pn-ii an«, sondern «aok

sunar. Gen 42 n üDb «tx-n i^iab pnn. Peterm. pnn«.

jOO| Aphel itnniMtt» Jjo. Ii}«} sebr hftofig (b>>weilen anoli

^ gesohrieben) halten ijoldeke und Sehwally f&r Hebraiamos.

Die eigentlicbe syr. Form sei joqx> Nnn findet sich aUerdings

in L IT mehrmals anoh j9q^ ftkr Xvititv |-n\ kvnri, aber das Ist

eine Vermeiigung zweier, wie mir scheint, verschiedener Wurzeln,

diu eiiiiiial ausdrücklich getrennt werden 178 Land 133 Mt 26 37

rtQ^cno kv:tiiöQcii Kai ädiiiioviiv jQ^JiSDO - Of^T* Land jQ*^JO

jA^jiDO» ^un finden wir im samarit. Targum Qen 27 41 baift

im Text der Polyglotte dnrch ba», aber bei Petermann dnrcb npix

rOM wiedeigegeben.

Ibbfiii^ itQaantäw (nx*«») 75 Mt 9 te 89. 158 Mt 28 s 110 Lue 8 44.

Mit demselben Wort übersetzt Nutt's Text rx^S Nu 15 sti ic:is,

rc-ir, "(s:!: (Polygl. 'bsss).

^i*JOQ^la. L 11 61 Ex 9 y (fkvKildcg , ebenso an derselben

Stelle Sam. Targ., ferner Gen lÜ HDOnn JÄrrobpa M2,7i

*|cn3 i "»abpffia Ex 3 s -^ya-« : pnbn«*»

.

T»esonders wi-rtvoll sind die Beiträge zum he])r. Lexikon. So

giebt es in diesem Dialekt nel)en )JL* aixftog z. B. L II 107 Gen 22 17

••5'! "^wJ, Erde, Staub 15. 120 Hebr 9 in anodog 61 Ex 9 8 ai&cchj

yy Gen 118 27 107 Jes 61 3 129 Jon Be O»odö^ Dieses Wort

finde ich wieder in Hiob 21m bn: ^22*^ ib iprm SchoUfln des

,Thaies* ist hier dnrch nichts gerechtfertigt. (Übrigens giebt es noch

ein ferneres nicht erkanntes bna Na 24 s ura ^by ni:)a 1^3 o^bn»

und Caiit 6 ii- rr.:r: 'ifiO mK")b ist oiienbar Ji»^ die Tuliuej.
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^OOf TiovioQTÖg 109 Luc 9:. 2W Luc 10 n L IT 29 .Te^^ 10«

61 Ex 9 9 75 Job 21 28 xoHg 83 Gen 2 7 Land 103 i8 t^f 43 u yfi

L II 119 Jes 63 s das samar. risn Gen 19 S7 hat schon Nöldeke

517 verglichen. ViAlleicht ist dies das rfttselbafte Na28iO;

Der ParaUelismos *yty passt TortrefFliolL

Von if» 6 8. 81 lo. ii (von den Avgea) sind sehen ja-

scbiedene Etymologieen Tersoobt worden, zoletact BEJ. 1899, 802 i

von M. Lambert: vi>^ se gäter, devoiiir piaulent. Jetzt lernen

\Mi aus diesem Dialekt ein «ißt5y kennen L II 43 Joel 2 - öuiylri

67 £x 10 s yvo^og, und ohne Zweiiei ist es dasselbe wie arab.

^'rn-n-r tenebrescere eoepit (ncHi).0

Die besondere Bedentnng des Dialekts liegt aber auch darin,

dass wir an ihm ein sicheres Kritenum haben, welche hebräischen

Wörter sich im lebendigen Gebrauch der palästinischen Y. Ab-

sprache erhalten hnben, du wir beim Jüdisch -palästinisdicn und

Samaritani^ lu n stt ts litt»'iarische Alihanirigkeit von den bebrüiscben

Texten zu Ix ^ortren habt^n , dieser iJialt kt »her vom Hebräischen

litteraribch ganz unabhängig ist, da alle Texte Übersetzungen aas

dem Orieehischen nnd.

Nachtrag.

Nachdem diese Notizen einjicsandt waren, fsiml neue Text«

aufgeftinden nnd ver^)ftent licht worden, abermals durch die Damen

Dr. tbeol. A. Üimlu Lewis und M. D. Gibbuu : l'alestiniim syriac

teits from palimpsest fiagments in tbe Taijrlor-Sehechter coDectioD

London 1900. IQ). Es sind wiederum fiist durchweg Bibel-

stflcke, leider so fragmentarisch, dass von ganseo Seiten bisweilen

nur abgerissene Worte oder Bachstaben erhalten sind. Auch hier

giebt es noch allerlei zu korrigieren.

F« 5 *|P^ Dt 81 SS Kul Tobg n^ttag (so welcher zmn

Vergleich mit abgedruckt ist). Die Herausgeberin meint, der Über-

setier habe &(fiovtvg gelesen. Ein Blick in Swete lehrt, dass A F

vor x«2 T. a(f. nOi;h v.cd tov: -rnrrißvTfnovg vtmv haben utkI dariiu' h

wird man vprlM-^scrn >^j3*Ci£D- l'ic lierausL't'herintien begehen

auch bei dieser Edition wieder den methodischen V bler, j»*de

Abweichung des Übei*set/< rs von ihrem, überdies willk iilich ge-

wählten, Grundlext in irgend welches (iriechisch zurück zu über-

setzen und — denn nur dies kann der Zweck sein — diese Bück»

fibersetamng ftlr eine abweichende Lesart des Übersetzers auszugeben.

Dadnrch scheinen sie das griechische alte nnd nene Testament mit

1) WeitWM •. ZAW. 1901 II. „UebribefaM 8|wmcligat im ChrirtÜnb-

PalMtinitchen"*
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•

einer Fülle nener, ganx singulfirer Lesarten «bemofaert* za haben.

Es bedarf nur einer oberflilchlichen Kontrolle, um zu erkennen,

dass auch nir-ht eine von all diesen »Leaarten* Bestand hat, und
z. B. die ganze, 38 Se iten umfassende, List of Variants in L I

(p. XXV—LXTTI) für die iieutestamentHche Textkritik vftlliof wertlos

ist. Die scheinbaren Lesai-ten sind sämLlicli zurückzuführon entweder

auf Freiheit und Nachltesigkeit des Übeisetsers oder EigentOm-

liehkeiten des Dialekts oder fiinflnss anderer ÜberBetsnngen, nament-

lich der Peshitto, oder endlich Sehreihfehler. Fflr die Textkritik

der Originide sind diese Übei'setznngen ohne selbständigen Wert.

Sie folgen einem textus mixtas. 60 hat der Übersetser p. 18 für

jffipitttcaxz nicht iuteniQxr^cuxi gelesen (was • ^

•u. 44, 270 ibd. 6 tSy L n 42 Joel 1 1?, Land III it), sondern

ist= Pesh., p. 80 h iasoüwk'^ jLcaeo nicht =.^cnwcy, sondern=
Pesh. (Jjlcuo), p- 36 ^(^xui *,^v nioht s mi^U^ sondern» Pesh.,

wie das ganze Stfick; so aneh in L II z. B. 64 Joel 8116 n^avg

£öT(a naxnrrig ^^Llo^*^ '^l ^Ij ist schlankweg aus der

Pesh., was Nestle seltsamerweise nicht anmerkt.

12 Jer 14 s i^tauw ^}aoj4? L ^JOOjIf.

20 Jer 81 te 6 Xtniii^aag ^-^j nicht == inuiftfa^ sondern 1. 1^
(= Pesh.).

28 Jer 31 40 (Puyudu^t l^-^^^^Si lalsehlicli korrigiert aus arspr.

der Schreiber scheint also die hebr. Plaralendnng s**-:

gekannt in haben.

80 Jer 82 ts ßdUvyiia )lo)fiD 1. jLoDjCD,

80 Jer 32 ss tUav (bis) L

1 Thess 8fl ^/ L 'j OftoA.

54 T Thess 3 ;i öcävsG^cd ^ - I. >\«j]bs;:o ; denn obgleich

bei sonst itrer Festigkeit der Gutturalen gerade *7 und 'n bisweilen

wechseln & B. LH 86 Jes 48 so )L|*AwJ| ^^'^-K^ P- Jbk«mj|

78 I ThesB 4 11 ^^y^^^ so ist dies doch selten, und kommt,

soweit ich mich erinnere, hei dem hfiufigen nicht yor.

56 I Thess 3 9 riva yoif ^ ^^Qf i^t nicht in ^^«01

korrigieren, denn 58 I Thess 4 s tlvti TCu^offüJm oOD ^i^QI»

NOldek» 472 % 15 «der Plural (des Fragepronomens) kommt leider

nicht vor". Hier ist er.

56 I Thess 3 13 äfUitnxQvs JJ^ ^tO> 1. s. L I 284 Luc 1
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58 I Thess 4 6 TtXiovexxuv und 60 4 s ö a^eräv ovx av^Qcuxot

«^m» dieimal j denelbe Text bei Qwüliam 12 dreimal dai

erste Mal die beiden ersten Buehstaben von 6. ei]g(nsi; aoeh oicbt

» 6 ^6(t9vos dtyOyifaty — fiijirart (Lewis), sondetn in bcidea

Texten Terschrieben 1. efr. Land 108 a ifll w ^i9k9i9ttp ojk

L 1 283 Luc 2019 oOf «\ ^ L II 115 I Kor 1 is:

ftdtxio) 112 Jes 3 is; Tta^aßiato^ai 128 Jon 1 n: aSixoc. d{a. tdtxia

28 Jes 9 17, 33 Jes IX i«, 108, 61 «, 119« 63 i. Demnach ist

der Artikel bei Sehwally m streieben.

64 II Titu 2 3ft fittdvom 1. oo>-.j.,

66 Tit 3 1 Stdfomtg ^y^^ l ^fl^ao^

68 Tit 8 11 6 totoikog ^io)i jCDOiO ^ '^^^^^ ^ 8cbw. 104

70 inffil wahrscheinlich mjuaI.

84 fcin,n\o i )m.oi\o.

102 fiiiuAsä«*» ifUfH}aa^i|v |ao|aD « . . ^»^ao l ')o^

Nachdem mir endlich anch Jonmal of the Boyal Asiatic Soeietj

1896 (Liturgie of the Nile) zugänglich geworden ist, finde ich

bereits alles Wesentliche von dem gelehrten Herausgeber G. Mar-

goliouth und .Scliulthp«:«! ?pthfin. Nur eine Einzelheit sei iieinerki:

7082a ^/ ^tjV,\ )cb^O -OO) op. Dazu Marg.: nppnivntlv

cormpt; aber LH 2i in der Überschrift: j^}0 J^); 0|3QuO

^adka> *MOi 9p ImOIo. HieisQ Nestle XVIII

wOOi o»o T know at present of no other ezample of this litnr^eat

ioimula. \vlii< h in connexiou with the foUowing ^JCiVk )o^>kV luust

correspond to cur ,as it was/ Dies ««oO| ist ohne Zweifel d «s«

selbe, Ton welchem Schw. 24 zwei Beispiele als formen von Jooi

«sein* anführt, sich wuiif^^rnd über die unterlassene Kongmeni

mit dem Subjeldib Dies Wdrtchen kommt siemlioh oft Tor, f&r

&tlu= ergo oder of^a cvv entweder joof oder joO| (J ^ ^)

•«QO) geschrieben, meist mit folgendem ^/ (s o^»') 84 Ht 19 c,

159, 281, Mt 28 31, 197 Joh 18 st, 6 II Kor 5 is. it, 9 Epli 2 ts^

88 Gal 8 84 ibd. 8 4 t, 41 Horn 14 », 58 Rom 18 1, 75

Hiob 21 27, 78 I Thess 4 i», 109 I Cor 11 ?7. — Das Wort ist

iiui Ulis dem Jshbr. zu verstehen. Man kuiiu kaum eine Seite
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Ifidrwdi leseD, ohne Uim sn begegnen; indem eine liaggadiflche

BeweisfÜhning naoh beigeturachtein Beweise gewöhnlich geschlossen

wird: nm« -*r: (sage) aha . . . , oder obne im« nur "»in, was s. B.

Zun?; GV - 82f) aiifUnglich für ein Merkmal <ler Jugend eines

MidiJiscli anseliHii wnllto. (Ahpr iin, wie in niisnrm Dialekt,

eriiHiere ich mich nicht, jt-iiials >(<<lesen tu habenj. Uemnaoh heisst

^OOt op Jetzt also«. L 11 2 1. )cb^O.

Das oben nach |^ erklärte Land 206 ir>, Schw. 12 ist

noch besser in zu korrigieren 22 Hebr 1 t nvQbg ipXo^ 104 «)

)qa, so Jes 10 19 mrv6if9tmi ib. iiua6^t$Pog

hebr. nya.

KcpÜsche iSpuren in der ägyptisch-arabischen

Grammatik.

Frm Prftetorliis«

Das Koptischf» hat trol-\i:*'nt!iph tVic Grammatik der in Ägypten
abgetassten griechischen Schrifl^tikuke beeinllusst; vgl. Hermes Bd. 10,

S. 129 ff.; Bd. 28, S. 479 f. Aber von einem Einliusse des Kop-

tischen auf diejenige Sprache, die, das Koptische verdrängend,

Bchliesslieh ganz an seine Stelle getreten ist, auf das Arabische,

ist m. W. bisher nichts bekannt geworden. Ich rede nicht von der

Anfhahme koptischer Vokabeln in die arabische Sprache Ägyptens;

ich will anch den Abfall des koptischen Pseadoartikels in Fremd-

wörtern wie OUtwIy jJUUu! nicht erörtern (wobei festcnstellen

wftre, oÜ und inwieweit dieser Psendoartikel nicht noch in rein

koptischer Zeit geschwunden ist). Ich habe yielmehr etwaige lant-

liehe und syntaktische Eigentümlichkeiten des Koptischen im Auge,

welche die Kopten beibehalten haben könnten, als die Notwendigkeit

an f?ie hf»rantmt . ihfp OndankfTi nnnmolir m\i arabischen Worten

auszudrücken. Audi tlcvivi^chc iiiid ]^iMiiti;_'>»'l«'ni».'nt»' ili-s Knpt isch'^ü

könnte man erwarten, geiegentüch im ägyptischen Arabisch wieder-

zufinden.

8pitta (vor ihm und nach ihm m. W. sonst niemand) hat

enistiich nadi derartigen Beeinflnssungen gesncht, aber er bekennt

8. X seiner Grammatik, es sei ihm , nicht gelungen, auch nur in

einem Pnnkte einen grammatischen Einflnss «L s Koptischen auf

den arabischen Dialekt Ägyptens m entdecken*. Spitta sagt bald

Bd. LV. 10

Digitized by Gt^jv -

.



146 Fraetoriug, Koptische Spuren m der ägypt.-arab. Grammatik.

daraui weiWr: ,I)ie vorliaudeueu Eigeutüiiilichkeiteu, wie die trockene

AnssptBohe des ^, die ZwiseheiiTokale, d«r A«eeiit, mflssen daher

ihieii Onind in der Sprache der Binwanderer selbet gehabt haben*.—
Vgl. Vollen iB ZDM6. Bd. 50, S. 653.

Das sebr entschiedene Auftreten dieser «Zwisobeavokale*^ im
ägyptischen Arabisch (Spitts § 21, Völlers § 5), ebenso die etwas

rf'icbliVhe Anniilirae neuer Vokale fSpifta ^ 2<») sclieiiit mir koptischen

Eintiusses mindestens verdilcbtig. Das Koptische ist eine äuss'^rst

vokalreiche Sprache*); die neuarabiichen Dialekte sind arm aji

Vokalen. Für das Arabische Marokkos ist der Vokalmaugel geradecn

charakterisfuoh. Stände nnr dieser westlichste Dialekt snr Ver-

gleichnng, ao würde man kanm Bedenken tragen, in dem erheblich

grosseren Vokalreichtnme des in Ägypten gesprochenen Arabisch

die alte Sprechweise der koptischen Bevölkerung wiederzuerkennen.

Aber es giebt noch andcrp nenarabiscbe Dialekte, bei denen der

Vokiilmangel nicht den Grad erreicht hat. wie im marokkanischen

Dialekt. Nach M. Harfcmann (in Zeitschr. f. afrik. n. ocean. Spraclien

I, 284) iüt das syrische Arabisch hinsichtlich des Vokalmangeh» viel

gemissigter als des maarokkanische, wahrend das 'ominisehe eine

IfittelsteUnng einnimmt Vergleidit man nun in Hartmanns Axak
Sprachführer* die ägyptischen Kolumnen mit den syrischen, 80 isi

sofort errichtlich, wie sehr der ägyptische Dialekt auch noch den

ign*i8t*h('ri an Vokalfülle üliertrifft. Auch Socin meint (ZDMG.
Bd. 4t), S. :J18, Z. 28). dass Spitta's , Zwischenvokal e*" im ägypt.

Dialekte doch wohl etwiis deutlicher klingen, als in anderen-).

Ich möchte auf Grund dieser Angaben es wenigstens für wahr-

scheinlich halten, dass wir in der verhältnismässig grossen Vokal-

fOlle des ägyptischen Dialekts koptische Beeinflnssung zu sehen

haben. —
In einem Kapitel der Syntax liegt aber die Sprachmischung

gans onverkennbar zu tage, nämlich in der Syntax der Fragesätze.

Tm Altnrabischen stehen die Fragepronomina und die speciellen

Frageadverbia, wenn irgend möglich, an der Spitze des Fragesatzes;

s. Keckendorf, Syntakt. Vi-rhiiltnisse S. 74 ti. ; NMdeke. Zur Grammatik
des clasbischen Arabisch § 1 2. Gelegentliche, seltene Abweichungen
(s. bei NOldeke) Indem an dieser Thatsache nichis. Ebenso ist es

in den nenarabischen Dialekten. Man Tergleiche för das 'Omäniscbe

Beinhardt § 16 und 436; für das Marokkanische Lerchundi, Budi-
mentos delArabe vulgär'' S. 147fr. und S. 155if. ; für das Syrisehe

"M. Ilartmann. Arabischer Sprachführer^ S. 45 ff. mittlere Kolumne;
£emer Stumme, Grammatik des tonis. Arabisch § 149 ff. und Tiele

1) V^. Lemm, Kleine Koptische Studien X—XX B. Sl (Bapwa^-Ab-
druck ans dem nulli tin de rAcadinitt Imperial« da» 8ol«iiMs de St-P^lonboecs,
Bd. XIU. Nr. 1. Juai 1900.)

S) Dl« Chuaktafittik bei Laadbarg, Pravarbaa «C dietaat I. XLH kl
atwaa nnbaatfmait.
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Beispiele in Mlnm Tonis. V»*^*^»»» und Ckdioliten; dgl. Mftreken

und Gediehta ans Tripolis S. 272 f. nnd oft in den tripoUt Texten.

Anders ist es nur im igyptisclien Dialekt Die FragepEronomina

nnd die speciellen Frageadverbia ,stehen im gewöhnlioben Sprach-

gebranche meistens ganz am Ende des Satzes, wo sie durch die

Stellung ebensosehr die Bptonung auf sich ziehen . als in der in

unseren Sprachen üblicheu Voransteilung an die Spitze des Satzes".

Spitta § 195; vgl- Völlers § 70 Nr. 6. Man kann den Unterschied

der ägyptischen Wortstellung von der syrischen deutlich erkenneui

wenn man die beiden Kolumnen bei M. Hartmann, Arabisolier

8pnehftbrer* 8. 45ff> mit einander yergleieht; a. B. vjx. achü

bit'lmir? «was befiehlst dn?' = ägjpt betn'mnr B?; qrr. A^f
Vnlt? «wie sagtest da?* = ^^t. kult exa(?

Dass hier die urRgvptische Wortstellung in arabischer Ver-

kleidung vorliegt, unterliegt keinem Zweifel. Ich verweise auf

Erman, ägypt. Grammatik ij 3o8 ff.
;
ueuägyptische Grammatik § 353 ff.;

Stern, kopti&che Grammatik § 521; Stcindorif, koptische Grammatik

§ 442 ff. Ägyptisch -arabisohe Fragesätze , wie inte räl? fSn ,wo-

hin gehst du?* sind mithin Mischung auü c>ul und

10*
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Anzeigen.

Ihn Sa'td, Küdb (d-Mugrib fi hulTi <d-Marinlj, Buch IV,

Textausgabe nach der originalen einzig vöihatulenon Hnn^l-

schrift zu Kairo und Deutsche Bearbeitung mit Aümerknji>;t ii

und Registern, nebst einem Auszug aus al-Kindi's Tari^
Miyr, von Dr. Knut L. Tallquist. Leiden. Brill 1899.

Nachdem Pro£ Völlers uns tod den von ihm entdeckten Frag-

menten des Ibn Sa'ld eine wertvolle Probe gegeben: die Lebens*

beachreibnng dee Abmed ihn T'^ün, beachenlrt uns jetst ]>r. Tallqnist

mit einer Ausgabe des vierten Buches des Muj^ib. THose tnthält die

Geschichte al-Ikhshid's und seiner Nachfolger, einschliesslich Kftfiir's,

tiikI lernpr Bioorrnphipn der vornehmsten Männer ans dieser Z^it. die

sich durch diciilerische Begabung auszeichneton. TaUquist liat <leiu

historischen Teil des Textes eine Überset /uug beigegeben, die voti

der Ordnung des Textes mitunter stark abweicht und auch uicht

vollständig ist. Dagegen 'ist sie mit Berichten ans anderen Qaellen

«DsgeflUlt. Dadurch ist der Gang der ErzShlnng logischer, und
somit diese für den Historiker, der kein Arabisch veisteht, brancb-
bBrtM- geworden. Dagegen ist die Kontrolle jetzt schwieriger, und
es haben jetzt gewagte oder gar falsche Übersetzungen den Charakter

fester Erf»ebni^«;e erhalten. Ehen daher ist eine Prüfung der t'l)er-

Setzung notiu'. a< dt-ii T.-xt anbflaiiL^t . so will ich dem Hfraii«;-

geber, der seiner Einlfituiiir S. 17 ciiu' wohl begründete capt^itio

benevolentiae angeliäiigt hat, Viele> zu Recht bestehen lassen, er hätte

aber Yerschiedenes b^ser machen kOnnen nnd sollen. Da er sich

bemUht hat «den Text möglichst tren wiederzugeben* und selbst dde

UnregehnSssigkeiten in der Ortiiographie nicht hat beseitigen wollen,

hätte er dafür sorgen sollen, dass nicht so viele Druckfelilcr stehen

blieben
;
jetzt weiss man manchmal nicht, ob man einen solchen oder

einen wirklichen oder vermeintlichen Textfehler vor sich hat^ Im
l'cilgenden werde ich, dem T. xt<' folgend, zu diesem und von Zeit

zu Zeit au( !i zu der Übersetzung notieren, was nach meiner Meinung
verbessert werden muas.

1) Vgl. was ich über die Hs. in BU. 49, S. 706 <lia«er ZeiUcliritt ge-
•dttlabm halM.
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a f, S. Das ^^i^ im Titel hat T. stets durch Schmnok
flbmtst (z. B. EinL 6. 11 f.), obgleich die Ton ihm S. 1 o. 2 ans

Tollen dtaerten Stellen ihn hfttten eines besseren belehren sollen.

Bas Wort bedeatet q aal! tates (Beschaffenheit), wie die WOrter-

Mier richtig übersetzen.

— 10 u. 11. Ks ist U^1jj, U.^ nwtl zu l<-^en. Aus

zahlreichen Stellen des Textes geht hervor, dass in der Hs. das 4.

bisweilen beinahe »icht Yom Verbindongsstrich za nnteiseheiden ist

T. hat auch bisweilen ein 4. gelesen, wo IceinM gemeint war. Das

Toiheigehende tJc^U beweist, dass der Verfasser, obgleich 8^
Tcnmgeht» an v^jUiT gedacht hat.

— 17 f. ssj^^ ist in der Einl. 8. 13 übersetzt durch , zu-

gleich aber schildert er ihn als feig und mutlos** Statt »zugleich*

ist ,500111" zu lesen. Denn daraus, dass er sagte, al-Ikbshtd habe

diese quranischen Eigeiischafteu, iiiusste mau schliessen, dass er ihn

als feig bat' beseichnen woUml

— 17. ^JL:> J 1. ^fli>^, i nnd 3 sind offenbar in der

Hsodschrift manchmal kaum zu unterscheiden.

— 21. ^.Jp^ L j^. Die Obers. 8. 22 .dass T^lfg ein

besonderes H&nschen Ahr ParfBme hatte nnd auf seinen Reisen mehr

als ftnfiag Karneole mit sich ffihrte* ist demnach za verbessern in:

»dssB mehr als ftn&ig Karneole nötig waren, nm Tughdj's Pftr-

ftneiie-Apotheke auf seinen Belsen zu tragen.*

— 22. *Ä^t^ ^ Das I proiongationis ist oft

wsggelasMo oder ftlsch bsigeschiieben; L lü^j nach S. n, 15, wo

^\ ^ Q--^ 0- ^^^^) {j^^^ steht. Ob ^;;y-Jl oder ^^y^
richtig sei, weiss ich nicht. Die Übersetzung von Ji^iXfr dorch

.Kotare* ist nngenan.. S. Do^, SnppUment.

ly 3. Für MjAjst ist entweder ^JjS oder sn lesen.

— 17. ^jJl^t nicht wie Übers, a 22 .und

die Sitsnng geordnet worden', sondern .das Deasertzimmer schon

hergerichtet war*.

— 18. ^U«JÜ L '^^\, Jl und U sind in der Hs.

oft nicht an unterscheiden.

üigitized by Google



150 Anzeigen,

1, 24. yiUiJt 1. (j^llKit. Dam *A1i k«ioen Bohn mit &
iinmögliclien Namen hatte, düi-fte Dr. T. doch wohl bekannt sein.

In der Übers. S. 23 hat er den Ihn al-'Am&mir beibehalten.

— 26. ]«! L ^! »hilf dir selbst*. Kiobt wie Üben. & 2S

«nur mntig zu sein*.

— 2. ist niebt (8. 21) ,'Ubald ibn T^lto", sondern

»die Sklaven Ibn 'j'ülün's*.

— 31 nicht «dass in seinem Gefolge za Foss gehen

sollte* , sondern «dass wenn er ihm mit seiner Beitersehaar be-

gegnete, absteigen sollte.*

— 18, 24. i gewöhnlich

2. iUdUeUt entweder K^LipJI oder toLi^iIt, Ich finde

bei keinem Sehriftsteller Anfklinmg.

10. XJJO^ 1.
,

— 7. j-Ly^ i. ^inl- S. 17 steht das

Hamza nicht in der HS. j und 9 sind in der US. kaum m miter-

scheiden, z. B. S. if L Z. ist statt «yLwüii za lesen «yCiMju. In der

Üben. S. 24 ist ,ein kostspieliges Gastmahl* in «ein kostspidiges

Tafelserrioe* za korrigieren.

— 12. ^»44jü U5 1. ^tg««' r**. Hier ist ^ ans dem Yer*

bindungsstricb gelesen.

\.. 13. aäjLJ^ L iuJÜu.

— 17. juJuJI i L ju^f Üben. 8. 29 «sogleich*, l

»per Post*.

— 20. A-e^j^j Ijlaj ^^Ls^i. Für \^ ist wahnobeinUch

lyu «am trühen Morgen* zu lesen, und für ^^P^ gewiss ^^^^^

tt, 1. ULÄJÜ! . L ULiJÜ «^j^.

— 11. wX*ft ^^tOk-iXi 1. o^^H^*

— 13. KeU> wahrscheinlteb zn lesen ^eU^«

ir, 2. »juh\^ 1. juiu^t^ (vieUeicht Druckf.).
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If, 5. U^b L UyJb.

— 14. ÄfrL^.^ ^ L

— Ahhl 1. Die Bichtigkeit der KoirektiiT wird durch Z. 28

hewieeeD, wo steht.

«r, 3. jy» ^ ojjj 1. jy> w>y»,

«f, 26. t jJLä i^^i^lj L i^Aä ^^^L> entweder j^^L> 2U

lesen, oder ^^13-, aber in diesem Falle Ul>.

tö, 9. Uil ^\ Steht lür vi>uo 1^;. Die Übers. S. 36

^ins Freie gelassen" ist demnach zn verbessern; vgl. Z. 12 bUl

Ebenso Iv, 17, 20, wo wieder Ö. 39 falsch übersetzt ist «eine

Cistene im Freien*.

— 10. ^y^Ji^S tdA u4jgj ist S. 86 ilbenetit «dass der Emir

sich beruhige* 1. «und dass ar-Baqq! seine Bache an ihm nehmen

woUe*.

— 15. 18 bat T. duroh .Tochter* übersotzt uud daher
"J •

Z. 19 durch «ihr Yater\ £r h&tte ruhig «GatUn* über-

setzen können. Ebenso ist ri^ 16 jü^ijL:^- nicht «eine SkUvin*

(S. 62), sondern «seine Fran*.

— 18. ^»AjLo i>t gJtsus 711 hsfii ,ein ;^aitos Geschäft*.

— 20. »J»,:t .XS» überhetzt durch -und er wurde blasü* I

Vgl. 10 wo T. richtig übenetit hat ,er hatte hellblane Augen".

— 26. BJmy*. ^ L^ wie «. B. rA, 18.

— 27. ^\ 1. wie Z. 20.

n, 1. iÜJ^ L luC ^.--Ai ow«yi5, vgL U, 21.

— 13. *Jis^L5^ 1. iuiOLsf. (wahrbcheiiilich Druck!.).

— 18. oUyc^l^ «und Knitteln* (? 8. 88) 1. oQiyUt^

«und Schwertern*

.

— 22. ^yL^* übersetzt ,und zogen sich wieder zurück" l.

«und nahmen mit nach Hause*.
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bat oftmlich dieselbe Bedeutung wie vJuU> und \^jL±h ^AnMl*,

Uy 2. ^iiüdJL* L ^^ydBUaib. Die Übers, «nahm auf einem

grossen Steine Platz* mixss lauten «einer Estrade am groeseu Plala*.

— 15. l SUa^I, wie z,B. r., 16.

— 27. 0k4^ j. In den Yerbessemngen und Nach-

trftgen ersaebt T. m streichen. Will das sagen, daas die HS.

€S nicht hat? Denn sonst wäre falsch gelesen für ^«1,

— LZ. Die Übersetzung Yon^y^MJ) (Vorbi&nge) durch «Schleier*

ist komisch. Was aber in ji^^ steckt, wor&ber T. kein Wort sagt^

ist schwer zu erraten. Der Sinn mnss wohl sein: «und die Moschee-

pforten waren mit Brocat und goldbestickten Stoffsn flberdeckt*.

Vielleicht ist also .LjJJI^ o^^^^Ia^ 2U lesen.

Ia, 6. vüj^ 1.

— 12. ^^^J^^ ^ S. 61, Z. 1 übersetzt .ich

werde dich nicht ins QefiUignls znrüokscbicken^, 1. ^^jJlÜL^

*)tf5ov>jP, also gerade das Umgekehrte.

8. wXÄl^l L JcÄly und lü 1.

— 15. jJLaSt L jj U& tjy Qu-ftn 24, 40.

— 24. iOa^ L iU^ wie rf, 25 jO^ L iu^; und L ^j^,
— 26. ßyj \. ^ jüÜC» yi^ wie rr L Z.

r«, 18. «Jdju l »üjJüij wie aus Folgendem j^Uui y erhellt

— 22. 1. Da also und 5 bezw. j und 4 Ter-

wechselt w»'rden kniitifii . ist es fraglich ob v. 1 ^^^^b'f Tiicht

^l^^i und iii^ 13 nicht ^L« zu lesen seL Es wird aber

von spanischen SchriAstelleni wc^ ss gebnmchl

ri, 16. jjü L ^yü.

It, 4. lAxX» L wie rt, 12.

1) Frof. Fischer »ehligt u^uJ'j^ vor, was offeabM xUUier Uagt.
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— 9. s^,^ «Lto^ jL^. FkUfl die Ha diese Pnnktlenuig

«nfwtisti ist die Stelle ein nener Beweis fOr Ibn Sa'Id's Nadüäsüigkeit.

^ 1. ^yX^^,

— 18. gww 1.

— 14. •jP^L>5 i L^.i^.

**~ 16. 1. jf-C-,

— 20. ^ ^ Ia wahrscheinlich za lesen ^ Li

— 21.

— 9. OJjäJI L ^^I.

— 10. y5ÜLl^ L <«5JU^.

— 12. I. «UXZ>.

18. ^3^Ji;juJ 1. ö
^
JiXÄ^ ,

— IS. U»t, L Ü>t,.

Vgl Z. 17 \No richtig ij^U»,

22. v^Lf^^V). mdit wie Übers. 8. 41 »Voll von Be-

wunderung vor Ibrftfalm ^ Hess Mohammed sogar eine Abschrift

^T<m aoliutigen, die er nach Ba^ra schickte*, sondern ,Ibr&him war
to eingenommen von seiner Leistung in diesem Sohnftstückf dass

er davon Abschriften anfertigte, die er nach Bafra nnd Umgegend
addekie, um damit zu prahlen.*

— 27 f. Die Übersetzung , Schon hat der Fürst der <Tlaul)i^en

T>0\t. mit feinem lieinamen benannt giebt den Text unvollst.nniig

und ungepao wieder. Lies: ,Schon hat der Fürst Viele mit ihrer



Konj« angeredet und mit einem Ehrenuunen.* EbenMrtige reden

einander mit der Eonja an, sagen nicht «Abraham*, sondern

„Vater des Isaak*. Wenn der Fürst Jemanden so anredet, wir«!

Dies als eine grosse Gnade empfunden. 8. z, Ii. f., 12, 15.

rf, 14. 1. kU^. Das Objekt ist Mohammed ihn AlL

Vom Leichnam (Übers. 8. 42) ist keine Bede.

— 17. kiyu 1. ,um ihm wegen des Verlustes dei

Fadhl zu kondolieren*.

— 21. 1. Die Übers. -Sobald der Ghalif dann

die Nachricht erhalten hatte, dass Ga'fiir h. al-Fadl unterwegs war*

muss geändert werden in „Als ar-BAdhi alle Hoffnung TerloreD

hatte, dass Dja^ an ihm kommen werde.*

7. jU» ^ ^ 1. JÜS Streit*. Nicht

al-Ikhshid Hess, wie es Übers, S. 43 heisst, das Grab des al-Fadlil

„unigraben". sondern Ibu Käi(}. Dieser war in R;imla, wo äch das

Grab befand {ttj 12), al-Ikhshid dagegen in Agvpten.

— 18. Ji^^ ^ 1. nnd jJUa? 1. J^.,
-— 14. ^^jji ist vom Herausgeber in L« korrigiert ^L« wäre

vielleicht noch besser, vgL z. B. |i> 2.

— 15. Ich würde lieber t^xj^ ^y-^* lesen.

— 18. «äILs^ ist S. 44 übersetzt ,hattü ibm aber wider-

sprochen"; 1. „dieser (al-lklibhidj aber hatte seinen Bat nicht befolgt'

— 23. w^y. L

n, 4f. Die Übers. S. 44 .in meinem Briefe — habe ich ra

clir ^ über das geredet, was mir im Hinblick auf das BeligioDS*

band nicht gleichgültig sein kann, nnd Über die Begiemngspolitik,

welche Helfern, die jemanden zu gewinnen suchen, gebührt* ist

unklar. Lies: ,ich habe dich angeredet mit dem was mir, in

Hinsicht auf den religiösen (ilaiiben, nicht erlaubt ist und was un-

g^»wöhnUch ist in der Tkhandlung von ileli'ern. die man zu ge-

winnen sucht*, d. XI., wenn ich rechl verstehe: der lutimidische

PHns hatte al-Ikhshld in s^em dflfentlicfaen Schreiben mit höherem

Titel angeredet, als ihm einem Diener der AbbAsiden gegenüber

eigentlich ziemte.

— 27. ^La L ^Ls.

N, 1. Woher der Übersetzer 6. 46 Z. 1 sein ,was in der

That auch geschah* hat, weiss ich nicht Es ist aber ganz falsch.
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de Go^ TaliqMs Ihn SaHd, Kitäb al^Mu^ «te, 1^

mnss in 1 und Z. 2 ^i:>^ in ^b»^ geändert werdeo. Viel-

leicht iuundelt es eich beidemale um Druckfehler.

fv, 8. ist wehncheinlich in Q ni Indem ; Z. 4 1. JaÄ3-!

ohne 3.

— 5. Tor BliXiJlj ist »klx» emnisofaaltao: «Komme raotgeo

wieder zu ihm*.
> , f> >— 9. Jjö L JbÄftrf.

— 12. L^ju»^ ^ jü^yttJt o^jus^ ist fibersetst «du hart deine

Sache Terdorben*. Der Ansdniek bedeutet .da hast die Vemach-

Utosigimg richtig behandelt*, nlmlich die Vemachlflssignng, die dn

von Seiten der Abbftsidischen Heirscher erfahren hast 11.

Pa, 4 ff. ist 8. 47 llbersetrt: ,al-I^ild, der anf dem Meere

Schiffe in Ordnnog gestellt, welche nach dem BQmerknde oder nadi

Ma^b destiniert waren, nnd selbrt allein snrfichgeblieben war,

nachdem er seine Befehlshaber mit den ScIiifTcn auft Wasser ge-

schickt, befand sich nun in einer sehr gefUbrlichen Lage. Als aber

Ibn Ka'iq sich dei- Rulio liberlassen hatt«, griff al-I^Sld plötzlich

dessen Tross und Genossen an*". Im Text sind die Worte Z. 4 f.

S:ixi — Uc Jö als Dittographie zu streichen, so dass

xiUifr k>yLU SO TerbiDden iat Die Übersetsnng ist so in fiissen:

^al-Ikhshid hatte Schiffe fertig daliegen, Ttm nach dem Rdmerland
oder dem Maghrib ansznweichen. Er stand jetzt seitab mit seinen

Knappen. Als nun Tbn Bftiq sich der Buhe Aberlassen, näherte sich

al-Ikfashid mit seiner ganzen Macht".

— 17. SUUäii \i>./öU5 „nnd er geriet in grOSSe Auf-

regong* ist S. 48 übersetzt «nnd ein Anfrohr erhob sich gegen ihn*.

— 20. juJci ^.yAj ,^4X3013 ist Ubeisetst ,wo er sie in

oeineii Dienst eintreteii liess", 1. ^uud er liess sie vor ucii kommen*.

-28. »»yl.«^.

— 25. Ä.x..2^' 1. Ich hatte erst verbessern

woiieu, das ,durchsichtig, ä jour gearbeitet'' bedeutet (z, B. Mo-

wasschi ed. BrCUmow Ifv, 19). Allein Z. 26 beweisrt, dass

zn lesen ist, was nielliert bedeutet, &. Kaxabacek «ein B((mi8(äi«r
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Cameo* S. 9 (Sitz,-Ber. der Wiener Akad. d. W'., Bd. 129, V), der

y3^^\ ILoßSi durch «SUbemieUo* übersetit Beispiele MowMSclii

Vö, 14 (wo äJs^^'K ich hatte aus der HS. Äi^wtt notiert), Ibn ab!

üseibial, If., 7 (1.^^) Sj^ v-^J^ iUai ^m^I^, Paeudo-Wakidj

ed. Lees II, f., vorl Z. )üy5Ut yJi^JJA H^bU^f J^, t XSyAlt,

fA. 26. 8^0^ L «jjJÜ aseines Wertes wegen* and okeliaieK

\^-Mrtw «vor mir hat JSiemand ein solches gehabt^.

— LZ. UiiljüCA ii^ÜiXj ist übenetst »der an Ihn BiTiq

darüber bchriel)'', I. ,uiid der Heiratskontrakt wurde go^chriebeii

fi. 2. Nach Jua^ «und es wurde'' scheint Ktwas au^e^en,

etwa: festgestellt, iibeieingekommen.

— 22. ^L^iJi S. 50 .auf schnellen Schiffen'. ist dtf

Käme einer Axt kleiner Schiffe, s. mein Glossar zu den G«ogr.

t**., 2 f. Die Worte Rft^ und vjytit vJüL^ (Dr. T. flbenetxt

,niit Doppelleder bedecktes*) sind mir verdächtig. Allein

muss in korrigiert werden (s. Gloss. Geogr.).

— 4£ ist flbersetst S. 69: ,als aber der Bartftrber für seinen

Unterhalt fOnf Denare yerlsngte und Jedermann seinen Heller bei-

steuerte, ssblte er selbst gamiebts*; 1. «als man ihm daan sagte:

das Farben des Bartes kostet Geld, gab er Jedem einen Zusehl^

SU seinem Sold Ton Anf Denaren und mehr*.

— 8. Ijüo^ 1. Uj6v>.

— 12. '^ji^ 1. ^jJL:^,

— 13. Zil

-17. ^Ljü.
— 21. Luub 1. ^b.
— 23. i. .^i. ^Lfljl ohne ^ vgl. Z. 2ö. Der Fehler

ist in der Übers. S. 61 geblieben.

2. ^ ^yij 1,^ Uj.
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4. Nach ^\yj^ ist eine Lücke.

— 9. Nach ^yg ist vielleicht alugeiaUen.

— 13. Udt^IaJl I. ^^^iJsJt »den GalanteriewaareDbSndler*..

> >— 14. yzi/jS 1. vi>«ö1 oder o^a>.

— 15. ^^Uil L ^yöüÜI, vgL m o, 22.

— 21. L^JuOjx;» 1. L^X«^3 »und icii blieb fiti* diesen Betrag

Scbnldner b«i den Eigentümern jener Denare*.
»

— 9. Für ^^^i ist wohl vj^ oder etwas Ähnliches

za lesen.

— 11. Vor JsJt^ ist UJ oder (^JJÜ ausgefallen.

— 18 t 8. 49 ,die Beubekehrten' ist wohl

Dmolcfehler für ,Keabekelurten', allein aneh dieses reicht nicht

am ^t\j^\ 14 ist fibersetzt «um sie von ihren Scbnlden sn

befreien ; 1. ^16!.

15. Nach vJ^ ist oder ausgefallen; für

ist 3Ub za lesen.

— 19. ^\j>, 1. w^slp..

— 24. T. hat nachher wohl richtig öj^iä punktiert, ^ ist

aber nieht das Arabiscfaa ^t, sondern bt in lesen. Kas!y»^ L JUitOüi^

Der Heransgeber hat übersetzt «ein Ftozessirer*, L ,ein Mann von

Takt (>UM.Ly.«), der Zeit zu gewinnen suchte*.

— 25. ist nicht »schenken", sondern .anbieten*'.

— 26. \^yAß Üben. & 64 Z. 1 .niedersnieisaen*. T. hat

es demnach von abgeleitet; 1. ^y^ß reparieren".

IT, 6- iJÜ{ iUiü nicht «auf Grund der Verflochnng

Qottes* (8. 64), sondern «zur Verdamnmis'.

— 20. oJ^Lu^ 1. ^^Ui.

— 21. ^j-i^y
i^ß^''^

,uüd macht, dass sie vergessen*.

1^, 1-
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Anzcigai.

rf, 71 ^ ^ 1. jl^ j^'.

"~
a*l>**

^
0»U*!>'^

Balustrade.

— 12. ^f»^ f^f^^'^

— 26. L j^^Mi». wie Z. 26.

-— 26. {^j^-^^ »^"^^ Wind bat mich angegriffen. Ich

fOhle mich dadiuoh unwohl*. Die Worte^ {yt, & 62 über-

sefat «ihm Stwas orsolesen* , bedenten «besprechen, dnich die

Zftttberknft des Oebets hMlen*. Der heilig« Hann macht daim

mit der mit einem feinen paifttanierten Tttch bedeckten Hand die

bei der Besprechnng nOtlgen Bewegungen.

t**dy 2. OjLi ist nicht «angenehmeren*, sondern «besser er*

sogenen*.

— 6f. (^yÜI ist ji^tyüt WOL lesen. Die Übers. 8. 62 «Toa

Maultieren getragene Lichte und MatratMn sa sehen waren* ist

demnach zn korrigieren.

— 9. Alis «I'T Übers. S. 6S ,er soll Muhammad b. 'AU

al*M&daräl enUasseu, denu er hat mtiinem Sohne Schaden zugefügt*

mnss man fiut sehlieasen, daas T. «entlassen* als .von dem Dienste

entlassen* yerstanden hat Es ist aber «ans der Hisft enüsssea,

freilassen*. Der Zusatz bedeutet «denn seine Gefimgenschaft schadet

meinen Kindern* und bezieht sich darauf, dass al-M4dar4t die Kach*

kommen des Propheten stets reichlich beschenkte, TgL 4, 7.

2. Die Übers. 8. 65 «Za den genannten Zeiten pflegte

er ans seinen Uagazinen den Leuten Ambra su Terkante, welche

ihm diesen geschenkt hatten* ist ungenau. Der Text hat «den

Kaufleuten iönbrs zu verkaufen, welchen dann diejenigen, die ihm

Ambra scheAken wollten, wieder kauften,*

18, Jc5-I ^ — ^jJl> 1. ^j*l^„ und Jc>lrf, denn Optatir

kann es nicht sein.

— 27. ^1.^,
rv, 11. ÄipjJi i iuj^jJl,

— 26. 1. f,.^ ygL I. B. ni, 11.

— LZ. ^ L
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— 14. iüLmm «JL^. Das « ist hier aus verlesen,

wie f., 21.

—
• 15. L iO^aU»,

— 25. ^j^iy 1. ^tjil wie z. B. fr, 20.

n, 15. jyt:i\ 1. lyU^,

— 25. Ä^Uo»^ 1. »>j^lio'n»

f., 10. y>; 1.

"

— 17. idpo 1. xlioU.
•

— 21. jüCtfs^ S. 52 ftbenetrt «Tenodite ich ihm Sohreeksn

einzujagen* ; 1. aJLjg^ »ich tadelte ihn*.

2. ^ & 5a .diese lischt*; L ^ »damit nicht*.

— 4. Üben. ,imd reiste in GeseUMfaail seines Knappen

Ni\ptir al-Ad^kslS, den er sn solnem StellTertreter in Syrien ein«

setste, ab*. Dies steht nicht im Text Wahiseheinlieh ist naeh

mjk ,L*ö Etwas ausjjTolullou, z. B. Li^ c*^^ ^^^'^ %\aa.

wird: »und (al-Ikhshid) ernannt« Nihrir zu seinem Stellvertreter

(um den Chulifpn zu begleiten f., 19), und dieser ging mit al-

Mottaqi nach Bagdad, während al-Ikhshld nach Syrien abreiste

— 5. Naeh ist ^üy augeiallen.

— 6. In L^'ÜM steckt wohl 11X^^3, das dann aber nach

jijtjui»^ einzuäetztin wäie.

e »

a4« ^^^^^^^^^^ \^ ^^»^^^^^^

fr, 1. -.w.-j_>-. 1. v^y;>. wie richtig die HS. Lies x^-^^i

<3I-ÄÄ übers. Ö. 55 Z. 1 «das ganze Jahr*.

— 2. ON«^ 1*

fr, 6. U*)^3, Falls die HS. diese \okuie hat, muaä

aovgo&Uen sein.' Sonst wftre Usjji^ lesen, wie T. in den Ver*

bessenmgen wilL

— 9. ^\ y? \^ . Übers. S. 57 ,ist er nicht stftrker* n. s. w.

Lies: , Gewinne ich d&bei etwas mehr, ah> dasä ich ihn ätandes-

geniäss beherberge^ etc.
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fr, 10. jüy}s L ^yysi.

— 19. ^ S. 58 ttbenetzt: ,mOgeii nicht tfiraen' statt

«sollen nicht fortgehen*.

— 20. L^aIc [jJUs»» 1^© Übersetzung

,liess sie zu Pferde steigen* ist ungenau. Die Worte bedeuten,

dass er jedeni von ihnon ein l^'it)»t«'rd schenkte.

— 25. ^^yaas übersetzt ,ihm Hilfe leisten muiKte* ; L ^laäi

,er sah wie es mit ihm stand".

ffy 2. i\0^\ übersetzt .gepanzerte Waarenballen'.

Es konnte nur .die eingepackten Panier* bedeuten. Wahnchdn-

lieh ist iilter jj^l^i zu lesen ,die Bagage dt*i- (Janle*.

— 7, 8. ist nicht ^bluid'* (S. 59), soudern , einäugig*.

^ 18. ^^^S ist wohl der Name der Umm Walad (Z. 17) des

Ikbshld.

— 14. ^Ik» wird S. 66 doroh .Beutel' flbersetzt Es sind

«Verstecke*.

— 1. Z. vi>J^ ^ uptativisch, nicht wie S. 59 ,du hörst nie aul"'.

fö, 6. J^^«sJÜ. Hieraos scheint T. 8. 70 seine .Widersprüche'

gezogen xu haben. lies H^ytS^ trar Kondoleni*. Sie gingen dann

nach Hanse .ohne etwas beschlossen oder geregelt tu haben*. Ans

^ ist wshnchemlieh T.'s .unter sllgemeiner Unordnung*

entstanden.

— 10. L sijjb «und er koudoUerte ihm*.

tXt^M^tti Mi»^ ^ ist übeisetst: «al^I^d ist nicht

gestorben, denn er hat seinem Sohne — die Thronfolge überlassen*}

lies ,al-rkhshld ist nicht gestorben, ehe er* u. s. w., d. h. er hat

vor seiueiu Tode diüür gesorgt.

— 8. ftS^^^ h (J^^.
— 16. cHyS ^ ^^^yS* iS*^ ^ aasgefiUlen.

fv, 11. j:f^ I. ^^yi^ »hat verunziert*.

6 i

— 9. A*?. ULfi. 1.
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fA, IL obl^ l c»Ll/..

— 25. ^J<uü2JJu\, auch Einl. S. 11, 1. ^^*^yJu\ ndenen, die

nach den Perlen der Sprache tauchen*', TgL z. B. lr, 6.

Yon den Versen habe ich nur einige flflehtig geleeen. Im

Allgeuieineu bat der Herausgeber Richtiges geleistet. Er hätte aber

etwas korrekter vokalisiereii sollen. Z. B. fl, 15 besser v^^^^t,

Z. 19 1. ^.^l..r:. , Z. 21 1. ^ ö., 5 1. ciiäj, Z. 6 L iJl

«Treue in der liebe*, Z. 15 und 16 und ^^t^ ohne Hamza,

Z. 18 l

et, 8. ^UlP L ^U;>, Z. 4 L «X« ;^«U, Z. 5 1. ^yüb.

oT, 10 L Z. 13 ^LaäJJ 1. i-Uaftii, Z. 27 L *'^|

AOy 11. oJu»> Jüi L c>Jsj>y.

A*1, 19 I. v,.«ö».

AA, 18. jüi^ 1. 0.3. Die Worte _ Jjf stehen

Qnr. 8, 61.

1.J
16. »JB^^% L SsS~^y^*m

— 21. Ummj ist wohl sa lesen.

IT, 24. \joy^ 1. ^^9^.

1f, 8. ^j^jfcjt L f^vV^U Anspielong auf das Sprich-

wort (Freytag I, 228, n. 47) ^ ^ ^J<^^
— 10 L ^/Jm- 1» 1- i^.

11^ 6. Die Übersetzung S. 102 «nach vier Monate langem

Leiden* scheint üireri ['rsprmif,' in den Worten zu haben «und er

verlebte die letzten vi<r Jahre wolilbewahrt vor Schaden und

Unglück, wohl geptiegt auf Kis>en und Polster*.

— 14. *m FOr tUt ist gewiss Ujf ru lesen,

Jji^ ist wahrscheinlich ans verdorben.

— 23. C i l v^^, Z. 24 L Jju, Z. 25 oU*öI L

oLm{ »das Doppelte*.
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— 8. vJj^jUflJl 1. i^^^LsÄiU £r sprach das Toteng«bet «ehr

oft selbst^ selten Hess er sich vertreten.

— 13.
, ^! 1.

— 15. Juüü^ L iXjül{3 . Von eiiior grossen TrsneTf bei der

man nicht mhig attssen bleiben kann, sagen die Araber «jMiäf^ mj^S,

Anm. 4 1. ^c*^ -.

— 21. L ^yUt.

— 24. iU^lAaJi 1. Ä^Loit.

(.t^, 10. ^ La wird wohl La ni lesen sein,

irt, 16. lU^b i jkÄ^ii und ebenso irf, 3.

— 28. «L^t 1. gU^t «stolze Herren«.

irr, 2. j^jp 1.

— 14. u-*.Aiu« 1. uder
, -^^ff^ - Woher der Übersetzer

• *• • •* • •*

S< 115 ttgesobleehtlielwr Umgang* hat^ kt rftiseUiaft

21. 1. JirfÄ»J.

ri, 16. ^_yÄ^ 1.
^^^j^ ^.

— 21. L Lc^ nnd im Bein

— 24. ^ 1.

'0*1, 21. 1.

e i— 6. ^^Äji ^ 1. ^Äi^ (^f^
nicht gebräuchlich

— 11. Hi5Ü3 i w^!» L ^ ^ V^l»-

12, it^^LurO^ h
ft
XmX,} ^
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11., 16. U i U.

— 17. L

— 25. L J.«Ju^ ohne Teschdtd.

ni, 4. „U,! 1.

— 18. vjdAiü L o:ai»iü.

— 19. ^^f>3 cn;^
auffallend sUtt ^^^^L^ U.

WalmcbeiBlieh Seliretbfe)il«r des Ibn S»td, der swisohen ^^^s»^

und ^yh^ U geaehwankt liat

— 21. ^Li 1.

— 22. ,HiUJü 1. ,X^. and L xUa..

— 23. jJlJjj 1, jJÜlj ja, bei Üott!*

nr, 4. ^1 s>>jt5^ 1. .3:^:^, vieUdcht stand hinter ^^gJl

iiM< h womuH äich dazm die Lesart erklären lässt. VgL übrigens

Z. 7 und oben ni S. t^ö, 9.

— 15 1. jA^l und Uäa.w; (überwältigt).

^ 16. \^ 1. tJiU .als Tranemder kondoliert",

— 26 L entweder jü:^^.ÄL9i oder ä^^äL^JÜ.

nr, 28. Ab bL^ l &L»b sl^.

Our. 2S, 19.

Zum Anasng ans Klndfs Gesohichte im Anhang habe ich am
Bande notiert:

18. ys^M^ 1. oder

r, 15. UJlp^ l \iks>\ 22 L VgL

anch 1*

f,l. ^ Lig. L f^^^A 2 Ai^>ig,>,i l lüyijU^; 22LyU,
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\ 17. ^ 1. (oder^
V, 18. L^l L »LÜii 27 gJb^ ^ L ^:^!.

9. (xlä m der Bedentnng Ton (vgl. Z. 12) ist mir

imbekamit; 11 jXi L jjj.

Zu den Koten bebe ich ein paar Bemerkongen notiert:

Ö. 81 n. 8 für ..^vca^^^-j hatte Fleischer ^^^x^^-^

Totgeschlagen. Im Hinblick auf die Lesart Maqrlzf's ("^4 i^t

es einleuchtend, dass ^^*.:?,.^^'b zu lesen ist

8. 84 B. 5. Dass und an lesen sind, hat schon

Fleischer bemerkt

-— n. 10. Sollte nicht statt ^.^t ü^-j-^w^ (»<l»^i' Kastagnetten-

Schläger des Geistes**) zu lesen sein jc^ÜUoJ «der Sänger der

Bömer* im Gegensatz za al-A'schft, der uyti) ä;>4jüi0 «der Singer

der Amber* hieSB?

S. 87 u. o iür ^\ j\ ist »er hat mich beleidigt*"

sn lesen; n. 4 L jUU^i.

Ich bin überzeugt, dass Dr. TUlqnist yiele von diesen Yer^

bessemngen selbst gefiondein haben ^vfürde, wenn er dem Texte

und der üljersetzung hätte längeres Studium widmen und sein«

Abschrift vor dem Dmcke nochmals mit dem Originale vergleichen

können. Aber auch so hat »r an den meisten Stellen die Schwierig

keiten der Handschrift gut überwundpii. Tcli hot!"e. dnss wir n<ich

viele ebenso wichtige Ausgaben von seiner lliuid eiiialttiu werden.

M. J. de Goeje.

1) Prof. Fischer hatte die Freundlichkeit, mir Hartinanii» Besprechonf
OB TatUiiiitt'» Bach ia PaiMr*« Orimt Lltl«mtar>Ztltuig S. JtdifK. Ka. S,

die mir unbekannt (;;cblteben, zu schicken. Sie ergänzt die moini};? . indem in

ihr da* Saehliohe in den Vordergrtmd tritt. Einig« der von mir vorgeschlagenen

V«rbMMraiig«ii hat Hartnuum Mhon gooweht
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Der Name Zaituna,

Von

A. FIselier.

Heine oben, S. 59, Anm. 1, ansgeBprochene. Annahme, dass

Hocln in dem Namen au^j j«c zn ünrecbt das nom.

nnit jüyo^ dnrch die Nisba ^yü^! ersetast bat, finde ieb dnrcb

drei Notizen bestätigt, die ich mir neben andern im Jahre 1895

aas dem Wiener Cod. der MarSsT yäqidfs abgeschrieben habe und
auf die ieh soeben wieder Stesse. Die erste büdet die Unterschrift

dniger Ueiner modemer Laederfiagmente, die In elegantem syrischen

auf die Frontseite des Vorblattes geschrieben sind, nnd lautet:

rb ÄJL» ai jjt^ iü^; j4s. JLäi. Die zweite steht als

Unterschrift nnter einigen anf Tagesereignisse bezüglichen Ein-

tragungen auf fol. 42 b und besagt: in \i^y^ =] v3

xJ si- dritte endlich steht lül. 145 b, am JÜnde von

kwnrUM 18, nnd bat folgenden WorÜant: ^H^y^ «jüU»

IHo n i5 ^jfeAi^^ ^;;>JLUl5 iw^ii^*. l^aö nom,

nnit Jbi^j findet sich, sogar in Verbindung mit dem Namen

also auch hier ; Inhalt und Schrift dit ser Notizen aber lassen kein^
Zweifel darüber, dass sie Ton der Hand eines Mannes \ lircn,

der Hildunsr c'fnnjr b(><:ass, um seinen Namen riehtig scliiiibi ii zu

k'^nnon. Man w ird iu ihm einen nabrn V. rw ainlton , vermuLlieh

den Vater vuti Aimii b. sUmar sehen düritsn. Amüi ist ja, wie

aus Bd. 31, GüTi. dieser Zeitschrift ersichtlich, eine dumascenische

Behaontscbaft von Prym und Socin, und zwar eine Bekanntschaft

ans dem Jahxe 1869. Die mitgeteilten Notizen Ibrahims aber sind

20 JOne Üter (der 16. Santial 1265 d. H. entspricht dem 4. Sept
1849 u. 1.); und dass Ibrahims Wnlmsitz gleichfalls in Damascns
zn Stichen ist, geht mit einiger Sicherheit aus dem Umstände hervor,

dass T. Kreraer hior am 10. Februnr 1S50 den Wiener Cod. der

MaHzi erstanden hat (So nach einem Vermerke v. Kremers auf

'
Digiiized by Google



166 J^^icheTf Der Name Z*utüna.

dem VorbiHlte des Cod. Vgl, seiue Ausgabe, Preface p. 5, wo 1851

woU «in Verseheo ist, ferner di^ Zeitschrift 7, 215, Anm. 1 und

Journ. Asiai 8oc Bengal, toL 28, 407. JL W[eber]8 Aogalie von

den ,in Alexandrien aufgefundenen ^S\Jla (sie)*, diese Zeitschrift

9, 632, ist falsch.) Vermutlich hat er ihn sogar direkt von Ibrählm

eratoaden (dag Datom des 10. Febr. 1850 Uegt dem dee 4. 8ept

1849 90 nahe, daas dieser Sohlnss nicht sn gewagt eneheinen

winl). und Ibrählm dürfte dann, wie AmTn, Bochblndler, wenn auch

vielleicht nur Qelegenheitsbuchhandler gewesen sein.

Herr Amin Maiarbes, Lektor des Syrisch-Arabischen am Seminar

lur Orientalische Sprufhen zu IJcrlin. teilt mir noch mit, dass der

Familienname Zaitüna in Syiieu recht selten ist. Er ist ihm, so-

viel er sich entsiuiiea kann, nur zweimwl begegnet, und zwar beide

Male bei den Drusen auf dem Libanon. Wir haben es also im

vorliegenden Falle möglicherweise mit einer ehemaligen Drosen-

Emilie zu thnn. Freilich weiss ich nicht» ob der Name nicht etwa

auch bei den Qanriniern Yorkommi
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Zur Oescbichte der hebrftischen Accente.

Ton

A

Dass hinsichtlich des Wesens und der Entwicklung der hebrftuctliea

Aoconie heute noch ziemliche T'nklurheit herrscht. wir<1 Ttif^nrnnd be-

streiloii. Zwar bind bereits manche wertvolle Boitrilge zur Erklärung

der beiden tiberischen Accentuationssysteme geliefert worden^); auch

sind die ältesten Accent« der Syrer bekannt^, wenngleich genauere

Cnt«rsachuDgen über das Wesen der einzelnen Accente nodi ans-

stehen. EndHcli hat in jüngster Zeit Praetoriosf) die frflhmittel-

grieofaiaehen Kemnea einor genauen DTnierraehting nntezxogen und
festgestellt, daes die hebräischen Acoente in iliuM Mehi-zahl auf

griechische Neumen zurückgehen. Das sind wichtige Vorarbeiten

für die Geschichte der hebräischen Accente. Andere nicht minder

wichtige, besondei-s die üntersuchunrren. welche die Entwicklung
der hebräischen Accente» znm Geifoistnnde hohen, tVlilen noch ^anz*).

Und doch bind ohne sie niemals sichere Schlü&se über den Ursprung

und das Wesen der hebriisehen Accente xnjjglieh. leh halte hier

ftr notwendig:

1) et bM. 8.BiMr; Tboiftth Bnetti BMelhdm 1869; Dikduke ha(«'iBTni

«4. Bft«r «14 8toMk: Ldiirif im. — W. Wiek«»: n"KMI WQ OsM IW
ea4 VmBO M'b ^nxns OjM 1887.

2) TT. Ewald: A1)haiHll. zur bibl^ und or. Literatur. Gött. 1832. —
Abbe Martin: Histoire de la ponctuation ou de la Massoro chez les Syriens

JA. F^vr./Hars 1875. — A. Herx: Hbtoria artis grammaticae apud Syros

(Abb. f d. K. des Moigenl IX, 2). Leipzig 1889, cap. VI (p. 62 ff.). —
G. I)i<>ttrlcli : D!f Mn«;$ara der östlichen ond irasUiebMi fi^mr ta ihmi Aagabtn
zum Proiiltcton Jfsaia. Lnndon 1899.

3j Über die Herkunft der liebraiitcheu Accente. Üerlin 1901. Wenn ich

4«a BandtatMi dl«Mr AbliandlaiiK aoeh nur bMÜglidi d«r fiift^llDn nstlniiiMB

lEMuit so verdanke ich ihr docb, wi« tUh ftof dem Verlavf« diAMT Arbelt «r*

geben wird, sehr viele Anregung.

4) A. BUchler's Arbeit „Untersuchungen zur Entstehung uud Entwicklung

der hebrSiscben Accente" (SWAW. CXXIV, Heft V) Wien 1891: balte ich im
allgoinfliiwD fflr TeijUilt Yerfaingnisvoll für dieee Arbeit l«t et gewordent
da5> H., analatt von dem vcfUegeadea Material, tob «nbeirieMiieii BehÄnptOBgen
aaag«»bt.

Bd. LV 18



166

1. Eine vorurieildOM Untersaehuig te IltaBten uns «rliallenen

jfldischen Aceentlisten.

2. Eine Unter nrhung über das Verhältnis, in dem die ver-

schiedenen uns erhaltenen Accentaationssysteme zu einander stehen.

Die^ beiden ünt«TSiicbungen und die aus ihnen sieh für die

Geschichte der hebi'üiächeu Accent« ergebenden Hesultate sollen

dm InbaH der folgenden Abbandbing bUdon.

1. Die ältesten uns erhaltenen jüdischen AooentUsten.

a) Die Acoente der It^s Biloher.

Der "ipzn *1D0 des R. Jf^hiida ben David Hajjng*) enthalt

einen, nur in der hebräischen Übersetzung erhaltenen Anhang'-),

der sohwerlieh von IJajjug sdtet stammt"). Der Anhang ist nälit

einheitUoh: er enthllt swei ganz Teiseluedene Aeoentlistso. Die
erste (Nntt p. 128, Dukes p. 191 £> ist nnvollständig und wohl
ans andersm Zusammenhang hierher versprengt. Sie hat, wie sich

aus den am Sclilusse der Liste stehenden voces memoriales crgiebt,

die Einteilung der Kon?()nant»«n, dann die sieben Vokale enthalten.

Danach sind ursprünglich, wie sich aus der Vox memorialis ent-

nehmen lässt, 12 AccentnamcD gekommen (bei Nutt stehen nur
11 Buchstaben, wohl fHlschlich). Die müssen, nach der Vox me-
morialis SQ urteilen, ganz andere ITamen gehabt haben als unsere

jetzigen. Aber aas den erhaltenen Bnehstaben lassen sie sich nieht

mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln wiederherstellen. An
ihre Stelle ist jetzt eine ziemlich ?oUstftodige Aufzählung der
hebräiselien Accente mit ihren jetzigen Namen getretem. Deshalb
kann ich sie hier bei Seite lassen.

Die zweite im Anhange sieh hndende Liste (^L>ukes p. 197;
Nutt p. stauiiul. wie schon Nutt*) gesehen hat, aus Ben
Bileam. Sie findet sich auch in der von J. Derenbourg^) unter

dem Kamen f,Maniiel da lectenr* abgedrookten Gompilation. An
Ben Bileams enpsn hat stob im wesenüiohen Wolf Heiden-
heim in seinen '<7a9Dfl W«'': (Rödelheim 1808) gehalten. Idl
kenne B. B.s Werk nur aus dieser sekundären Quelle. Am besten

wird die Liste im Anhang von Q^jjugs itp:n "IBO eihalten sein,

1) OramcDAtische Werke des K. Jehoda Cbi^jug aus Fetz ed. L. Uukes.
Stotti^art 1844 (= Ewald und Dakm, Beitrftgo %. Gesch. der ältesten Aus-
legung ote. dos AT. Band lU) p. 179—104. Twa Trsatises . . . by R. Jehnd&
Hayug of Fez. Eil. by John W. Nntt. London, Berlin 1870 120— 132 das

bahr., p. 14U— 14t> des engl. Texte«: dasa daa arab. Original daswUebeo
^ I—XV.

2) Nutt p. 120-132: Dukos p. 191>-S04.
3) cf. Nutt: Pri^fnce p. XU.
4) Preface p. Xil.

b) JA. Oetob, Nor. De«. ISTO p. 309—550. Dttellwk p. STSIT. &
8«pamt*Abiiig p. 71ff.: uf dl« liUr aleh fladandtft Eeiin» gtlia Ich utaa ela.
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Hier heisst die Überschrift: crr^n'i^isi K^pttn "^Tsra "^yto*). Der
Vei-fasser teilt die •»ojd iü drei Teile: 1. ny^T», dazu rechnet

er ITC, 0"^"^n (sonst (gewöhnlich 0("')lo ge<?chrieben) und tttobn;

2. miarri: a^r^, qpi, n;r.«; 3. •'iba?: «pni, nwab, ^»3*1, "T^an,

Knc:2» p'^bo (piDD qio). Zu diMen 12 ir»:rc3 kommen acht D^no»;
die koten in dctr Spradhe dar K^ian yfosmi 1. *im, 2. tto^bn

8. mm.
Im Man. du lect. und bei ITeiJenheini ist die Einteilung fort-

gefallen: ausserdem steht in beiden ^<U3bn vor c^ii: und im Man.

dn lect. vor man. Die C''n-!TD73 sind im Man. du lect.

folgeudermassen aufgezählt: 1. nbTfit, 2. ronero, 3. nim = nbab«,
4. Tv^'ixiz^ 5. nbay, 6. -idio, 7. '^icn *TfimD, 8. n^nnab -ici«, da-

bei ist allerdingB bemeikt, daas n^mib aaeh la den Dwa ge-

fiUt wild.

Beachtenswert ist hier, dass nur 12 D'^sra gesfthlt werden.

Weder Segolte, nocli äal^älät werden als besondere Aooente ge*

rechnet . weder zwischen Gross- und Klein -Zakef, noch zwischen

Jeiib und PastA. noch zwischen Gärii§ und (terJiajim wird geschieden.

Die letzte und wichti«:»ste hier in Betracht kommende Liste

ist die in der sogenannten Di^daj^e ha-^^^^amim % 11 sich findende.

Sie steht in dem Anbang zu der Ton FeUx Firatensis herausgegebenen

Babbinerbibel (Venedig 1517) ak Abeebnitt 2 nnd ist bier dem
Ben Aier zngesebriebcoi. Ton bier ist sie abgedruckt yon Hnpfeid

in seiner Commentatio de antiqnioribns apud Tudaeos Accentuom
scriptoribus I (Hallisches Osterprogramm 1846) p. 17 f. Sodann
ist sie. zwar unt*»r Benutzung von reichem hnTKlschriftlichen Material,

aber doch ziemlich stai'k eigenmilchtig redigiert , von Baer und
Strack als § 17 in die Dikd. ha^. aufgenommen. »Sie findet sich

in einer ziemlich grossen Zahl^) der von Baer und Strack zu dieser

Sammlnng alter gnunmatisoher Lebrstöcke benntsten Quellen. Die

Herausgeber beben diobt TOiber (g 16 a) eine andere ebenfisUa

ziemlich eigwunldltig rekonstruierte Liste a])gedruckt: >t>lit

in drei der von ihnen benutzten Qaelleaf in P, T 15 und T 17:

in allen drei steht auch § 17; aber in P findet sich als Nr. 5. 6.

7. 8. 9 der Reihe nach ^ 9. 10. 17. 5, wnhrend ij l<5a hier als

Nr. 53 a steht, d. h. ganz am Ende dieser von dem Sclireiber von P
aus verschiedenen Handschriften zusammeugestellten (Strack in der

Einleitung p. XXVI) Lebrstflcke. Abnlich steht es bei T 16 : Mar
folgen die §§ 9. 17. 6 der Di^d. ba^. unmittelbar aufeinander,

1) wl« la aUw lllenMi A«eMflislttii dad lait Q^UVta inuntr aar «He

•ogtiiaimtta Aec^ntas dlitinetiTl fMDaiat ImAiwelilaM danui««Kde loh

im folgenden tS'^737:3 nur von diesea bnwcll«!, nad di« Ofen. Aae.

coqlnnctivi als O^n^TS'O oder Serri bezeichnen.

2) Auüsor in de» 10 von Raer-Strark in d-^r Note zu S 17 aag0g«bfnaa

(Quellen steht es auch — der Kitileituug zu luigu — noch itt T

18*
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und erst sehr viel später finden sich g§ 16. 10. 16 a. — Umgekehrt
liegt die Sache bei T 17: hier stehen zuerst 16. 10. 16 a und
später koininen 17 T. -— Romif dürfte klar sein, dass die

bei Baer-h>track i « l euumaudersteheudeu Listen an sich miteinander

nichts zu thun haben.

Ftir § 17 lässt sich schon aus äusseren Gründen ein ziemlich

hohas Alter Tenniiten: weil §§ 3 und 70 von Bappir sehen in dem
ange1»Uoli Tom Vater des Ben ASer herrfihrenden Ouroer Propheten-

codex gesehen sind, ninitnt Strack fiir die beiden Paragraphen nn,

daas sie älter als Ben A§er sind (Einleitung p. XVI). Beide Fan"
graphen stehen in ziemlich vielen der von Baer und Strack be-

nutzten Quellen: in etwa ebenso vielen, und zwar ziemlich den-

selben, finden sich nur noch die §§ 5. 17 und 29. Diese fünf

Paragraphen gehören wohl zu^atmuen, und mögen sehr viel alter

als Ben Aier sein. Ich halte diese Liste für sehr wichtig, doch
haben sie die Hemnageber so sehr redigiert, dass der Originaltext

ans der Dtl^d. ha^. dlein flbeihanpt nioht mehr sn rekonstnueren
iai Ich drucke deshalb die Liste hier nochmals ab, indem ich sie

nach Hupfeld und Baer-Strack soweit als möglich rekonstruieret)

Die Einleitung und die Verse über ^ifha sind auch von Dukes
ans t ineni Codex, der Luzzatto gehitrte, abgedruckt in E^N'ald und
Dukes iieitiägen etc. II, p. 120 Anm. 1 (= Luzz.). Sehr um-
geändert und redigiert findet sich die Liste auch im Manuel du
lecteur (p. 379 f. bezw. 71 f.).- Der hier vorliegende Text ist daher

nnr mit Vorsieht bei der Bekonstruktion so benntsen^.

1) Dl» nin ordiofrftphisebMi Vwiliitaa ffllir» UStt mir mm Teil n.
2) So wertvoll os ist, das» die von Bacr-Straek unter dem Namou Dikil. li:tf-

her»mgegebene Sammlung Qberhnnpt publieiert ist, so ist liocli sehr su bedaoern:

1. data 8. Baar hiofig su ( iKi nmuchUg die überlieferten QuelleD geiadait
Iwt, wo si« „niclit ric-tiÜK^-' Ias«n: Die Litte der „12 Zoichon" im f 17 tat

nnch der Dikd. ha(. allein kaum noch 2u rekonstruieren: die der sogenannten

G'^mttJD — ich wordo unfon 7.»igen, das? diese Liste in Wirklichkeit tino

gans andere BcKieututtg batt«} — lässt sich überhaupt uiubt melir rekonstruiensu.

Anstatt die LeMitan dar Qaalln goiMi s&gagttbwk, begnflgt deii Bmt dar
Kotiz ([>. in Note 5) ..von hior und weiter die Zurechtste) Inn)? nach Man'uel
da lecteur), da in den Texten die grö^iste Coniussioa": ala ob das irgead einem
LeMr «twu ntttel«!

2. dua die lierausgebor, dl* In den einzelnen Quellen zusammengehdrigtn
Abschnitte so au8einaiid< rj4:erissen haben. Materiell ist das Buch )a Jetit ge-

ordnet. Aber es wäre ein grosser Irrtum, wenn man glauben wollte, die hier

•t«li«ad«ii Baffflln «rfSbMi wirkilch in Irgwid «Iner Beid«li«iif «ittO»iistt«; al«

goli'jreii ofTt'nhatr den verschiedenst" n VcTf!i>s« ru »md Zciit-n nn, und können nnr ii.

dem Zusammeahang, in dem sie in den d^uelien stehen, richtig gewürdigt

werden. Zudam wird durch den Titel der gans irreführende Schein hervor-

gerufen , dass alle Kegeln iui wesentlichen auf Bon A^er zurückgehen sollen.

Von den ca. 20 Quollt ti, die dlo llorausgelu r lienntzt haben, wollen iilicrli.Tupt

nur fünf von Ben Äser sein: V und S, (die luos^llohurweise identisch sind, indem
y «In Abdraitk von B lat), dl« fu» junge Copie A (der«n Berkmifk swvtfU-
haft ist, nnd die Jedenfalls hierfür nicht massgebend sein k^iin , V 88 (zwei

Hiebt OTumnwinhSwgando BUttor) nod d«r Papiwrkodax Tachiifutitalo 1. Ktwa.
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D"»»-» dtwt D'':ap cn?:

rnisDn Rrn nsfifi i

nmna Tjmb*) -i«»*)

nnsn« nb "iiaoi

•)niÄMt «"«n II

m^ba r»a>*) nbwi»")

nam^«) yna^») mw
«nan im n^:?w IV

Mipian baa nanns

tn-iab»*) w nawwa*')

der Paragraphen will gar aiubt vuu B«a Aai«r sein, und bei deu auderen
doeh Mhr geoaa m miltftmdiMi «da, ob afo d«B B«ii Alar alt BMtafc

aufMfroelMn wurden.

1) DaTor: DWSSn •^10 Lazz.; aWöTI "ir^D, wie ea MhiiAt,

dU Übrigen. %) Q'«a'«1072 Mau. 3) Ü'^'O^ A.

4) •'Dn Man. 6) Lua. 6} HTUlb V.

7) So V. Man.; reU: HS. 8) nn-'Onb LU2Z.

9) Mfar Kitt.; rffiti mip3 «nm maa mps wi :ha*i «npa
rmpj nbamb.

10) »MXi^i Mm.} rMttrn v.

11) rn» Man. 11) "*iai lUa.

18) IMm« Zeile fehlt bei Mra.; nbc3?3 V. 1 1) HOd V.

16) Dieser und der nächst» «» fohlen In Man.} H'iann V.

16) nmrc ^•(^"»ys a.

17) So V; die anderen: DSCtT^

18) ni'»a«a na-^nm Man.

1») na^n v.

50) ttiHinb A.
51) V«n S laA 4 rind in Kmu tungwldlt
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"po«n N-tn "»TDü VI

pnb mbpia

prr "ww bj bTj*)

rwbn BW n*«»w VII

n^a*) -nntibi®) c-^rcb^)

o-iD «nn "^3^ VJJI

onp9 nmo nn»

^11232»*) «-«n n-ytjn IX

-Tinb") nbap»*) -»rcbi")

"»nD «in -^^-TO X

wn ba wws
'*)nüOD «"«n 'yay -.n« XI

1) In Man. hinsogefligt: S)pi9l nbs^ ^'^W^
1) So V; r«i.: bsTs «im. 3) nov: V. 4) cpo
ö) *naaD A-, in V lintet der Vors: pn b^IO b^blD.

6) D'««yt3 V. 7) Man. 8) "^inKT V; Ifac

9) nc: oder rT::D v. lOi r'-n.*^ Man.; mi:T V.

11) 0*1B3 Mau, V. — l»anacii ist iu Mau. imizugelugt: 0"lp; IHöia "Hfc

IS) finpai rrpit inpa ifan.

15) 8o Y; mL: n^:DV\ U) nbSD Mm.
19) Ite. *«nmV"<^{ Bmt Mq)ld«rt: y^Xhi Mm. lut *nnS bsa.

16) na9B Y; rtnXSA Hm. 17) biSSn Y; *1TDa Mu.
18) nCDT V. 19) Adil.: aTI"»n Äim Man.

20) nSICp Yi ntaaS Man. _ Danach i«t von hfanflBgt; ü*Xt7

noT3 mn«b. 21) D'»!»^ V.
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HB mn xn
Hö TOnn

"norm -»ba cpiibts

*)W TOil

Die Einleitung zu dieser Liste besagt , dass hier 12 Zeichen

anfgi zälilt werden sollen ^ die wie Lichter eiiige?5et7,t sind , teils

kieiu, teils hoch (yielleicht groää), wohl geordnet uud im Munde
des yenttndigea und WeiBen mcM TertKn^jen (d. h. diese wiasen

mit den Zeioben etwas ansafuigen), sie sind mit dem Zeichen des

Ventandes versiegelt Biese Emleitimg deutet dnreh mehts dsranf

bin, dass hier nur die sogenannten onayta oder O'^ntS aufgezählt

werden sollen, sie kennt überhauiit. wie es scheint, nicht mehr als

diese 12 Zeichen, die nun folgen. Diese 12 Zeichen sind: Tit'ta,

Nacfda, Merka. Tabni, Zaket
,

pOTa, Tal^n. Täriis, §innori, Sofar,

Pa^t^, Pazer. Da&s mit Nagda das Rebia gemeint ist, geht noch

ans dem Text des Manuel du lecteur hervor. Ich glaube deshalb,

dass Baer das Nagda mit Unxeeht auf Legannsb £utet. Unklar
ist bikiss, was mit psn gemeint ist Bmf deutet es auf 8i]lu|F

und Sof iMsnll^. I3ip«n soll »der ISnbalter, Besobliesser* bedeuten:

die zwei Stabe (mbpc), die in der Beschreibung erwShnt sind,

sollen die Punkte des Sof pasnk sein! Wiekes d<'nkt wegen der
,zwei Stäbe" an Doppclmerka («"s -»rya p. 2ö Note 65); daran

hat •\\vA^ Hupteld gedacht (a. a. 0. p. 7), doch deutet es Hupfeld

schUesslich auf Legarmeh, and auch mir erscheint dies als das

einzig mögliche.

An diese Liste schliesst sich eine weitere an, die eingeleitet

wird mit den Worten: o*«rmn DWtsb D^mcm roixn (so Y): daran

ist das Dnmb aofOllig: vorher war ja gar nieht nur von irim ge-

1) Vera 1 und 2 stammen ans Mhh; in V — und wohl a:irh in .Iti

anderen Mas. — beginnt diese Strophi ^.lojch mit: ITim n^::572 "i'IJr D^:c

2) Davor hat A Q^^^tlS'* liinzugofügt; wahneheinlicb ut die» in der

vorhergehenden Zeile statt CT^ü sa setzen.

3) Add.: HTaSHI Mau.

4) 10 Y} nLs m.— In Ifam. lanteo die b«idM leMaa MI«: *mtt

noio m m ut ^to «atyi
fi) In ist hlOT noeh UnngaAgt: nbm nVT9 n*T0» »am WO»

Mbl3^1 inwieweit sich diese Worte noch in tiulerMi Mm. lindiOf Ist

aaeli d«r Anigab« von Baar-StnMk ideht sa «neb«a.
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redet: und auch in der Einleitunj^ m der vorigen List^» war
Wort D"»)ayü gar nicht erwähnt: dafür war D'«J3icn ,Zeichen • ge-

brnnchi Ferner erwartet man naeh dieser ISnleitung sieben Serfi,

ea werden aber anlgeddilti): * 1. nVril; 2. ms^; 8. napp iWfrti

4. r;bV^3 bib; 5. rriDia; 6. oyc«; 7. rT«y3. Unter diiesen iit

in Wirklichkeit nur ein Serros: Azla. Nr. 4 bezieht sich wohl

awf Gilgal -f- Karno fara: ivas cr::*2 ist, ist unklar: Hupfeld meint,

es sei Pasek : ^zy^*! dictus h. e. accentus (dominus) secuiidi ordinis

s. a. Doniiiiis proxinius** (a. a. O. p, 7). Möglich ist es ja, — seine

Erwäkuung wäre neben Ga'ja wohl erklärlich; aber vielleicht u»t

das Wort nur irrt&mlicli hier hinein gekommen. Ausserdem w«ri«i
noch drei Q^WO an^esRhlt: und awar drei, von denen swei Torlier

adxm erwllint sind, nor tmter anderen Kamen (mu, ono), dar

dritte aber nnter qpi sehon mit beschlossen war.

Diese Liste kann also unter keinen Umstftnden eine Aufzählung
der DTlor enthalten, da Her überhaupt nur ein Servus vork<knmt^

Deshalb ist die Übei-sfhrif't der Liste falsch und zu streichen;

ebenso ist die Übei-sclirift zu. der T^i^te der ,12 Zeichen* falsch,

da in der Liste gar nicht ausschUessUch cartj erwähnt werden.

Die zweite Liste scheint mir nur ein Kachtrag zu der ersten zu

sein, und erst später hat ein Schreiber, weü er es so gew(^t war,

bei Accentlisten saerst ürwi nnd dann D*'n*v0n za finden, die

beiden Überschriften den beiden Listen etwas nnflberlegt Tcrgesetst,

ebenso ist der Sehluss dsf ersten Liste nachträglich hinzugefügte

Auf diesen geht übrigens wohl die vielfach gebräuchliche Einteilung

der D"*50J':; in Imperatores, Reges, Dnces, Coraites zurfirk. Spater

hat man si< h an die Überschriften gehalten und die Listen dem-
entsprcchenU kurrigiiM t. So ist etwa die Liste entstanden, die jetzt

im Aliuiuel du lecteur steht.

Danach ist es deutlich, dass e^^ eine Zeit gegeben hat, in der

überhaupt bloss 12 Accentzeichen bekannt waren. Die I^ste der

12 Zeichen scheint uralt sa sein. Sie enthalt 10 üwo ond swei

ranvs: Atna\^ and SOln^ sind dem Verfiuser wohl als bksse

Literpunktionszeichen erschienen : sie sind deshalb nicht mitgezählt:

daranf weisen auch die Worte über das Zakef hin (qpö bac).

Sonst bietet die Liste dieselben z^tjjü wie die Liste des Ben Bileam

In den Reimen werden bereits nnbw (nbap) bei Zar^ und Jeüb

bei Va^{& angedeutet.

Interessanter noch ist es, daös der Verfasser der Liste nur

iw^ Senri kennt: Herha und Sofar. In den Reimen wird erwihnt,

dass Iferka «nach rechts und links ausgegossen* Ist: sollte darin eine

Anspielung auf rc^il^S liegen? Anch ist da auf Doppehnerka an-

gespielt: anfiallenderweise fehlen gerade die beiden Verse, die das

besagen, im Manuel du leotenr.

1) Leider kann ich mieb hier nor nn den Text woa V (nach Hapt'eid}

beltw, da die Taibatm 4imi ym Betv alebt nlt|«feailft rfnd.
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Endlich wird in den Reimen bei TeUSa »acli auf Kleintelifia

hingewiesen. — Es ist bencbtenswert, dass in dem Nachtrag alB

einziger Sernis Azia erwähnt wird.

b) Die Accente dti Bücher n^net.

Bis jetzt sind von alten Notizen über die Accente der Bücher
n"n« zugiliiglich

:

1. Der dem Ben Bileaui zugeschriebene Traktat, den Wiekes
im Anhang am vhMt «nm p. 102 fL im amhischen Original ver-

dffentUcht hat Er eeheint ein Aneng des darin dtierten .Uit XdkX^

an sein: Wiekes glaaht in «nem durch Sohappiza ans Jemen nach

Iiondon (Brii Hns.) gebrachten Ks. ein Stfiok dieses grOeseran

Werkes gefhnden m haben p. 108. Auf diesen Traktat gehen die

Notiien zurück, die sich über diese Accente in dem Anhang zu

^ajjngs i-)p:n ^to (ed. Dükes p. 197, ed. Natt p. 178, cf. Hupfeld
a. a. O 1 ji. 1 5 f.) finden.

\\ . nn ich iuieh mit Wiekes glaube annehmen zu müssen, dass

dieser Traktat ohne zureichende Gründe dem Ben Bileam zuge-

sprochen wird (et Wiekes a. a. O. p. 104), so will ich ihn dodi
ist Einfachheit halber den Traktat des Ben Bileam nennen. B. B.

kennt acht ^.^^Y' 1- i»i 2. np^t, 8. y»an, 4. nwab, 5. a'•n^

6. nnBQ, 7. nn:nM, 8. p^bo;— dam kommen 11 ^^tj^: 1.m *m,
2. baba, 8. 3ibi>n 4. "i^sdh wo, 5. nbHia, 6. rjsnmei^

7. nbobo, 8. bp», 9. n'-ii:s, 10. aaro, 11. n-'im.

Bekanntlich ist Jetib der Acomt, den wir De^i zu nennen ge-

wöhnt sind, wlüirend Tiflia unserem Rebia Mu*rrus entspricht. Zu
beachten ist, dass weder df-r sogenannte 'TMä wriored noch Gross-

Salsülät unter den ^.,111 angeiüurt ist: trotzdem isi in dem nach-

folgenden Traktat von beiden die Rede: übrigens heisFJt der von

uns 'Olä wejured genannte Accent hier nicht anders als ,\f, J sjuLj.

2. Der als § 18 von Baer und Strack in die Dikduke ha-|,^'a-

niiia aufgenommene Abschnitt, auf den ich unten aosführiicb ein-

gehen will.

8. Die Liste im Manuel du leeteur (p. 381 f.); hier finden sieh,

nur in etwas abweichender Reihenfol^, dieselboi c^Wa wie bei

Ben Kleam; von Servi erwähnt er 10: an%ezfihlt werden aber

nnr nenn: der Schreiber hat Öo&r (oder not;) ausgelassen,

sodann aber Oilgal : denn das , das Derenbourg als Gilgal

deutet, ist Tielmehr eine der drei Arten des X^^b*^

Ij Schriften, di« über dio Acc«nte haudola, .st«t.s i bersetzung

von ryS2; ^l3>- ^ Din l l»- rststzung, dio Merx in doin Anhang

zu seinen „Bemerkungen ubor dio Vokalisation der iargumo" (Verkandi. de«

BMÜner OtttutaL OMgr. BerL ISSS* II, 1 p. SSI) TtiMMlrt, bi lidiw müialtlMr:

AuHsrrflpm s5r,d die RrhT-.-it^n'j^koitr.n hier nirht geringer, da dat Jl^fk* ttle

nDiexiv mit staigendw CautiUation" fwählt werden könnt«.



I

Während die Accente somit ziemlich genau mit denen de^

Ben Bilenm t^herf•iTlsti^^lm•n
,

klingt der Schliiss der Abbrindlung

Ober die Accente dor Ivi rher r^CN wieder an die betr. \^ orte der

Abbaiidluug aus Dil^diike iia-t^'amim an. Ich werde auf die Schlufis-

Worte weitei: unten noch näher eingehen.

Die altortflinlichato Liste unter den aDgefUnrten ist swoHbUm
§ 18 am Di^dnVe ha-t^amiiD. Vimm Paragraph findot sieh in A, P,

D und T 1 5 — dem Ben Aser wird er sogesohrieben nur in der jimg«!

Abschiift A, cf. oben p. 170 Anm. 2. — ferner in den von Ltmatto
zusaTOtD'^iKjestellten, Ton Dukes heraiiscregebenen nm072?n DiS2:p. die

die Herleiiiing vou Ben Aser ei-st dem Heransgeber verdanken:

die beiden anderen Quellen erheben gar nicht den Anspmch . von

Ben Aler zu stammen. Irgend einen zwingenden Gruiid über, dieses

Stfiek dem Ben ASer sa snsehreiben, bat man nieht Ans dem
Ümstande, dass in allen QoeUen, in denen % 18 steht» aocli | 17

vorkommt, w&hrend § 17 in sehr vielen enthalten ist, die § 1$

nicht habcöi, kann man schliessen, dass § 18 lange nieht die Ver*

breitung — nnd vielleicht auch nicht das Alter — wie § 17 ge*

habt hat.

Ö. Baer bat versucht, dies Stück in seiner Enstliiigbarbeit

(P72N mn, Koedelheim 1852 p. 4 f.) zu erkliiien; er verweist in

der Bi^dul^e ha-t'^'aniini auf diese Erklärung, hält also 1879 noch aa

den Bonitäten von 1852 ftst Ich kann mich ihnen im allgemeiDea

nicht anschlieBBen.

In der Einleitung zu der eigentHchem AccentHato ist gesagt,

dass in den drei Büchern sich acht D"^yü finden: versiegelt mit

Einsicht und Vei*stand: acht cm"? mit Ganmen und Zunge
gesprochen (? ctl die Verse über Pasta in § 17), und vier sind mit

ihnen verbunden, kleine und nicht stark gemachte (? D''23'n"»2), ins-

gesamt 12 aiigeürduete (oder eingegrabene?), vier, die die Melodie

herroxbringen (C'>p'*c73 ins:), und adit Dw:9, die Hehlicb (süss) mach»
(c^pnUD); nnd ^e Worte sind alt (dies ist wohl eine Bemeikimg
eines späteren Lesers» dem die eigentOmlichen Namen nicht mehr
geläufig waren).

Klar ist zunächst , dass der Ve rfasser 8 4 Accentzeicheu

kennt, acht O"*):?" : j^ni ui wit- Ben Bile'am etc., und vier kleine, die

keinen besonderen ^ianien fiiliren.

Ich führe zunächst hier an, wie Baer die einzelueu hier er-

wähnten Kamen deutet:

1. Die acht W9ui a) p-,bc; b) pm = nbeVe:
e) = w; d) pbo s= vtT»i nbw; e) nat: » itc; f) tjpn =
»^a-i; g) q-ü = n:n«; h) -itj = y«a-».

2. Die vier kleinen Accente : a) ann *cnö = n^O-iib
; b) npoe

= das Paselk, das immor bei Leganneh steht: merlnvürdigerweise

rechnet Baer das npoo nicht als besonderen Accent^ c) nrfl3 = TiSS*,

d) H"»: = nbny.

Hierbei fällt von vorn herein auf, daäs Baer statt der in der
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Sialttloiig geforderten 12 Aeeente nur 10 herausbekommt: denn

TTpOt ist nach ihm nnr nähere Bezeiclmung zu ^E*r3 , und nbu
•nT'i wüH»^ nach ihm zweimal ei wiihnt sein. Zudem wäre es doch

sehr meikwilrdig. dass man n-r^--? nbty m den CiaailS «bi üKWp
rechueta. Das hat Baer wohl nicht bedacht. Ferner: pVo soll =
*i1T«i nbi9 8«ui, weil pbo nbi9 ist: ntm aber ist der Name
vrm yerbAltaisnissig erst in sehr junger Zeit nacfasaweisen;

mdem wtre pbo doch aaeb eine merkwürdige Abkftmmg davoUi.

Ferner: im soll pibo sein, weil — so eiUlrt es Beer in mn
— seine Gestalt wie ein eingesteckter Dom (y^yi y*?^) i^^?

die C^*]? hiessen nnf aramttisch '•';|^n"**; aber so viel ich aus Levy,

der übiigens die 3 Stellen, auf die Baer sich beruft. IT 34 f. an-

führt, i rsehe, heisftt t«-»T"»n eigentlich »Dornstrauch" ; und ebtiiso

merkwürdig ist die Erklärung von -JTCin biba C*"5CD niaib*«Da mit

dem Hinweis daimii^ dass man bier die Stimme beim pibo bald erbeben«

bald soiken mflssa, wShrend man in den «^a Bflobem stets die Stimme
beim pibo senken müsse. Wiekes rcN "^TZTiz p. 13 Kote 15 erUflrt

den Namen nicht viel wahrscheinlicher : Apiiarently "irn ^returning*

,recurring* whatever other accent t'ails (and they all fail in their

tum) Silluq nevfr does!? -ir ist /.weifellos = Rebt'a : cf. Wiekes

ü"d ^tztXZ p. 148 Anm. 5, und bei pbo wird mau kaum au etwas

anderes als im pnbo denken dürfen. Ich glaube , dass von den

anderen 6 QVSTU das nst:
, ynn and m Ton Baer richtig gedeutet

sind. c(pn halte ieh fQr Zar^o^ mit dem Kp^tn tpn: tai letsterea

scheint mir der 8. von qpn .handelnde Vers hinsaweisen. Ist y"!n

= "»m, 80 maus pni = nrn» sein: denn das 'vay und v:cb im
2. und 3. zu y^n gehör! -ü Verse beziehen sich zweifellos auf

pn; und wenn "n stets mit "rr"; laufen (yn**) soll, und vor ihm

""IE {den ]{iss vermauernd sein soll, SO mU88 pr"! el)eu =
n:rM sein. Für qnc bb'il)t dann nur n'»''3-»3b übrig. Baer »'rklart

e» für Atnabi @s die Jiedeutuug raube und die groä^e Trennung

Terorsaehe {*^bini pccn Twm y^79T\ rM vpovo Kitfo). Das ist ja

aber sdUiesslieh kein zwingender Qnmd, nnd die Forflemng, dass

dieser Accent mit dem 3. und 4. der Reihe, d. h. mit D^i nnd
SiUul![, verbunden wird, erfüllt Legarmeh auch.

Ich lege auf diese Deutung im einzelnen kein «;ehr grc^'^- '^

<J-\virht- aber das sclicint mir sielxM , «Inss wir in diesen S CT-TÜ
.Uli jr'diL'ii Fall diesrlbeu 8 Q^)2JS, die m-i Hen Bileam und in den

andern (juelleu genannt werden , wiederhndeu müssen , wenn nicht

zwingende Gründe dagegen sprechen.

Ausser den 8 crrra soll diese Liste noch 4 Ueine, nicht stark

gemachte, die Melodie herrorbringende Accente enthalten« Es kann
keinem Zweifel unterliegen, dass diese 4 "wio, fipDc, nrm nnd
rr: sein sollen. Geht man vorurteilslos an diese Liste heran, so

kann man hier nach der Beschreihunfr in der Einleitung gar keine

anderen al« cti"'*^'^ envartm. Baer d<nitet 2Tr -e-C auf Mehuppak-

Legarmeh : von ihm werde ausgesagt^ es komme mit allen Accenten



(9713: es selbst wäre danach kein aya?) vermischt vor; es weade

sich nach Osten und Westen : <"!as deute auf Mehuppak und Arla

Leganneh. Dagegen ist einzuwenden, dass 1. ncittJ immer B'^zei< h

nung von einer bestimmten Art von Servi ist: dass 2. w-gen de?

^uach Osten und Westen gewandt* ncri; auch A z 1 a -hegarmeb

bewiclmai mttebte; and das wtr« sehr seltsam. Das .nach Osten

und nach Westen gewandt' besieht sich offmbar auf *«tc

und ^nen nra. An Stelle des aiSi des eisten Yeises wixd wahr-

scheinlich nn*l{n zu lesen sein (cf. dazu die letzten Worte der Accent-

liste der M'^s Bücher, wie sie sich in V finden; ich habe sie oben

p. 173 in der Note 5 angeführt). Dann spricht der 1. Vers ebenso

wie der 2. von der Häufigkeit des Vorkommens des Sofar, und

alles passt vortrefflich.

Mit npcc ist offenbar der Pasekstrich gemeint; es heilst hier:

das Pase^ ist geordnet (d. i. in Listen ao^esclirieben)
;

einige tob

ihnen sind nicht geordnet: die werden doch Immer sa ihnen ge*

rechnet (mnn ftr m'<*in wegen des Beimes?): gemeint sind Uer

die Paseklisten.

Mit nn": ist vielleicht Tarlia gemeint. Baer wenigsten? deutet

in flor Di||:d. hat. >; löa abgedruf-ktt^n .\cr<Mitliste selbst das dnr*

erwähnte nnrTa auf iT'lüS . Wahrscheuilicher ist mir indessen ni^st^

anderes: nntt würde — als aktives Partizip gefasst — der Be

deutung nach dem Merka entsprechen. In der Beschreibung ist

gesagt, dass das Zeichen an Tielen Stellen TetSndert wixd: und anch

dies TerBnderte Zeichen wird sn ihnen, nlmli^ den Aooenten, voo

denen hier die Rede ist, gerechnet. Das 2weite Zeichen, an dts

hier gedacht ist, scheint Gaja zu sein. Für Merka + Osja
die Besehreibung vortrefflich; das neben Pasek in einer solchen

Li«5te Gaja »>rwahnt ist . wflre nicht auffallig, ich vemeise auf das

oben bei Ik.^prechung des im Anhang zu 17 vork< rnmiemien O^n^S

gesagte (oben 174). Dazu kommt, dass bei Ben Üüeam daa Ga>
that^k^Uicli einmal Kerka genannt wird.*)

Das ms, das als 4. der .kleinen'^ Zeichen erwfthnt wird, um-
fasst nach der Beschreibang ebenftlls 2 Zeichen in sich : nnd swsr

scheint hier auf Tarba und Azla angespielt zu sein: Das ,hbab-

steigend* und .hinaufsteigend" bezieht sich m. E. auf die (iest:ilt

des Zeichens: am Kopfe des Wortes steigt es auf (Azlaj^it

teils nach rechte wendet es sich ('|'art|ia).

1) Wiekes p. 109} hier wird als *^'*i>- der Legarmeh nS^CTO genannt,

UDd als Beispiel I *!: ji^r* (ii< 2 .) nnt;. i brt Cf. das von Wiekes ä"d ^ S4

im Anhang zur Besprechung des Morki«, Ausgoführte.

2) nby^ n3^n )Dfi<"13 DTD: cf. golegentlich der Beschreibung des Klein-

TeliSa im Man. du lect. (p. .^84 761: nn^m »»"11 nbrTSb NTT C7B

Mnipn bdVDr? hv. „Kopf des Wortos" heiast demeatapnehoad der obere.T«l

de» Wortes, nicht der Anfang des Wortes.
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Somit ergiebt sich, dass in diMer AocsnÜiste der Blldier n^CH
8 WüJ'^ tind 4 kleine Accent« gezählt wei4«n. Ahtsr 9B worden
jn nach diesen 8 + -i Accenti.'n noch einf iranze Reihe von a'^r'^\lJT2

»uljgeziihlt! Es h*^\^&t du: und die ztiiidt:, dies ist ihre Grund-

lage, — nun folgen ö 2^aüicn; danach: "b« natt"»T DSn ^30: wer
kennt diese, da&ä er sie behalte!

Ich meine, dass einmal schon dieser Schlusssatz, der doch diese

Liste von 8 crnwa als nicht ToUsfclndig tmd als nur so nebenbei

angeAgt sa chankterisieren scheint, darauf hinweist, dass diese

Liste eist spiter hinzagefUgt ist Die 4 khdnon Zeichen waren
nicht c^nnOB genannt: solche mussten in jeder Liste ansdrficklich

vorhanden sein. Die 4 kleinon Zeichen verstand der betreffende

.Sflireiber nicht ; so hielt er es für notwendig, die Lif3;tc /n v»»rvoll-

i^tandigen, iudem er wenigstens einige n^nno?2, so viele iiuu gerade

im wiiugenblicke gegenwärtig waieii, zusetzte. Sudanu über schliesst

die Ton mir schon oben besprochene Einleitung, die gans deutlich

von 12, nlmHch 8 + 4 Aeoenten spricht, es schlechterdings ans,

dass die Liste der D'*nn;273 schon nrsprfinglich da war. Endlich:

12 Q^izy:^ erhält man in der Accentuation der Bücher D"T2tn flber-

hau]»t nur dann, wenn man 'Olä wejored und SalSälät mitrechnet,

und die heidun Arten des Legami eh und Rebia von einander

trennt: das ist für ältere Lihteii ganz undenkbar und wird hier

auch durch die Einleitung ausgeschlossen.

2. Die Tersohiedenen hebrfiisohen AooentoationaayBtemo in

ihrem Verh&ltnis an einander.

Von den Accenieu der a"D Büclier sind uns im wesentlichen

drei verschiedene Systeme erhalten: das tiberische (im folgenden

sas T) , das des Petersburger Prophetenkodex (= B) und das eret

vor wenigen Jahren bekannt gewordene, bisher noch nicht genaner

onteisnchte Accentoationssystem, das in gewissen in Cambridge nnd
Oxford ht Endlichen Fragmenten angewandt ist*) (im folgenden = F).

Zu diesen drei Systemen kommt das in den Bftchem r"»ei

angewandte fiiu folgenden = E), sowie noch die in einigen Fi'ag-

menten iildirliun Systeme. Die werde ich im Laule der Unter-

suchung besprechen.

Ich gehe ziiimcUsi auf F etwas imher ein und stelle die

Zeichen fBa die hier rork<mimenden Accente snsammen; sie sind

bisher noch nicht richtig nnd voUstindig anfgefilhrt worden.

1) er. J«wfi1i QoatMly B«Ti«w VII (1894 'S6) p. 801 f.» ftS4—«8, PnxsM-
diii;;s SBA. 1896 p. 86— J>8. Ich halic während meines AufeiitlmlttH In

C«mbndge und Oxford (Sommer 189'J) die dort beäudiicbon Fragmente dieser

Art kopiert und de dann bearbeitet 8l6 enehelnen unter dem lltel „B«ltrKg«m CtaMhldit» der hebrit h > Punlttatiou" im 2. B«ft der ZfttW. 1901. Fttr

•Um Witte«» •nreiM ioh bUi uf dl«M bhuuUiuif.
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Dem tiberiscben Atn&\} entspricbt 3; dem Segolte, Zakef und

Kcbia £; dem Gärl^ und G«iiiguii 3*; dem Legumeh imd Piicr

*3; dem Zar|j:a uud Pasek .3; dem ^> Tebir ^; den

Jetib und VaJk\a S; dem GroSflteliSa a; dem §ofar (= Monab +
Hebappak) a; dem Merka und Darga n; dem Kleintoii&a ^; dem

Azla a.

Die beiden Cambridger Fragmente »nthalten 1. Jes. 10 y—12*.

Jes. 13 18-20; 2. Jes. 53 4—59«; Jer. 2G —29 so. Das Oxforder

Fragment enth&lt Jes. 5«—9 s: 44«—48 u. Bekanntlieh ist in

diesen Fragmenten nicht der ganie Text enthalten, flondam immer

nur das erste Wort eines Verses , und von dem Best des Vsnes

eine Anzabl von mit Accenten und Vokalen versehenen Konsonanten.

Nicht einmal jedem Worte des Verses entspricht ein Buchstair

es sind aucb mVbt die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wöner
ausgewählt, sondern die, die dem Schreiber wegen ihrer Punktaüofi

interessant erschienen.

Es liegt somit in der Natur der Fragmente — vollstÄndigv

mit ToUstflndiger Pnnktation dieser Art Terseheoe Texte sind äs

jetzt nicht anfgefhndan — , dass nicht alle Acoente eines Verw
angecrebeii sind: aher im allgemeinen kann man sagen, dass man

nach den liier für den einzelnen Sats angegebenen Accenten mit

ziemlicher Sicherheit den ganzen ^ai?. accentuieren kann. Dn in

diesen Frajjmenten joder Sat?: mit einer neuen Zeile beginnt, ist

die besondere Angabe von Silluk nicht erforderlich; Sillu^ nnd

Sof pasu^ sind nirgend angegeben, und Atna|^ findet sich, soviel

ich sehe nor in Jes. 56 s benr. taxh Jes. 47 i». Trotzdem ist

man wohl nie im Zweifel, wo Atna^ im Verse zn stehen hat, ^
das erst« T^^^ o^v^i dieses nicht angegehen ist^ das ihm tot*

hergehende Tebir auf das Atnah vorbereiten.

Dass das Segolta nicht besondere angegeben ist, wird nach dem.

'vvn'; ?< h oben über SIT der Dikdul^e ha-t*'fimim ausgeführt habe, nich''

wrii. f wunderbar erscheinen: 8e,Groltu ist el>pn np'nTr! C^T1"1 . Jede»

Zarka zeigt das» folgende Öegolta au. Dementsprechend ist in

Jes. 7 17 ; 44 13. 19 ; 45 u ; 53 u ; 58 6. ii ; Jer. 26 19; 29 i. 11 immer

nnr das Zar^ angegeben. Nor in Jes. 45 1 ist da, wo man ^
Segolta erwürten wflrde, ein Punkt gesetzt: dies ist ja die heksoatr

einzige Stelle, an der in den m"3 Bfichem einem Zar^ nicht
Segolta folgt. Das ist jedoch wohl sicher nicht ursprfinglich (dt

Wiekes «'b •'07:2 p. 136); jedenfalls ist es zweifelhaft, nb diese

Fragmente überhaupt auf diese eine Ausnahme im M.T. Bücksichi

nehmen wollen.

Von grösserem Interesse ist aber, dass auch das Za^f gewöhn-

lich nicht besonders angegeben ut: nftmlich immer da nicht, wo
ihm ein (Jetib) Torsngeht. Die einzigm Ausnahmen ttod,

wenn ich recht sehe, in Jes. 9 4; 44*8; 54 i; 504; 57 11; 59 1;

Jer. 28 s. Das sind im Verhältnis zu dem flberans hinfigen Vor-

kommen Ton Pa&tft'Za^ef nnr ganz wenige Stellen; an diesen,
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60wie überaU da, wo dem Za^ef kern PaSfa von&geht, ist das

Za^ durch einen Punkt über dem Buchstaben näher beieiebnet:

dieser Punkt unterscheidet sich in nichte Tom KebiapunKt.

Genau wie in B und in den oben b»^sprochenen A i - iitlisten

in 8 17 der Dikd. hat. findet sich in F nur ie ein Zeicii 'ri für

(JiirilS und Ger^ajira, für Pa?;ta und Jetib. SalSulät und Grosspazer

(^arne fara) finden sich in den Versen, die in den Fragmenten er-

halten sind, nicht Pase^ und Leganneil sind — wie bd B —
etsehiedein beieiehnet Qemlss der Liste bei Wiekes M"a WO
p. 127C steht Pase^ bei den Yeneo, die in F eilialten sind, im
masorsüsehen Text in Jee. 5i9; 62.3; 10 n: 11 11; 57 is; 58 t.

Von diesen Stellen enthalten in F deutlich ein Pase\^ nur Jes. 6 2 ;

10 14; Uli: wahrscheinlich hat es auch 57 19 ursprüncflich in F
gestanden. Jes. 6 s ist nicht ganz deutlich, cf. die Bern. z. St. ; in

Jes. 5 19 und 58 s fehlt es ganz: doch ist immerhin aus den drei

Stellen deutlich gent^, da^ das Pase^ durch einen Punkt Unks
unten Yom Bnobstaben beseioknet wii>l Die Schwierigkeit, die

darin liegt, dass jetst Pssek nnd Zar^a ganz gleich beseiehnet

werden, glanbe ich so lösen zu müssen: der Pasekponkt ist offen-

bar ein Uberrest ans der Paseklinie, die für diese Fraj^mente viel-

leicht nicht anwendbar schien. Somit hat der Paselcpnnkt ursprünglich

Wühl auf der Linie gestanden , während der Zarkapunkt ursprüng-

lich unter der Linie, links vom Buchstabtju — bezw. Worte —
stand. Auch Pazer und Legarmeh sind durch dasselbe Zeichen,

einen Punkt links oben, wiedergegeben: dass auch hier swei ur-

sprünglich verschiedene Zeichen in diesem Punkte zosammengefiülen

flind, möchte ich nicht mit ganz derselben Bestimmtheit behaopten.

F kennt nur 4 Serri und zwar gerade dieselben, die in der

Liste § 17 erwähnt bezw. nachgetragen sind, cf. oben p. 173 f.: sehr

auffallend ist dabei Yor allem, dass Merka und äo£ur die Formen
getauseht haben.

Bemerkenswert ist ferner die dem Oilgal fthnelnde Gestalt des

Kleintelisa, und die eigenartige Form des Azla.

Ein Blick anf die Aceentliste in F zeigt, dass die eigentlichen,

scgcnannten vnasm nnr dnreh Punkte wiedergegeben werden: die

einzige Ausnahme bildet Atnah. das hier nur ein- oder zweimal an>

gegeben ist, übrigens mehr als Interpunktions- als als Accentuations-

zeichen gerechnet 7U sein scheint. Ich verweise hi^r auf die Aus-

tnlimnirn /u der Liste § 17 T>i|j:d. hat. oben p. 174. üiul zwar

werden die Accente in verhältnismässig ausserordentlicli *Mnfacher

Weise bezeichnet: ein Punkt über, unter dem Buchstaben, inmitten

desselben, einer rechts oben, links oben und unten und zwei in

vertikaler bezw. horizontaler Bichtnng Aber dem Bnchstaben: das

ist alles. Gleich TOn Tomherein scheint mir dies Sjstem den
Eindruck grosser ITrsprfinglichkeit zu machen : einmal wegen seiner

Einfachheit. Sodann war die hier übliche Bezeichnung des IHfba

doch nnr so lange ohne grosse MissTersiftndnisse möglich, als man
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das Darre? nicht durch einen Punkt im Buchstahen bezeichnete V).

Ferner, wie unpraktisch ist dies System: seine Mangel müssen be-

sonders hervortreten, wenn man eim-n Text vollständig iu dieser

Weise acceutuieren wollte. Acceüte und Vokale würden eine fast

onentwiiTbaFe Menge toh Punkten geben: gaas Abgesehen davoii,

das« dasselbe Zeiehen ftr « und Palta» daaielbe fttr t nnd Gnm-
teliSa gebraucht wird. EndHch nraas man zogeben — ond aaek
das spricht für das Alter dieses Aocentuationssystems — , dass der

Bestand der Accente. wenn man ihn mit den Accenten des § 17

der Dilc'l hat- vergleicht, in beiden ziemlich derselbe ist. Nur
existiert luer auch für Za^ef noch kein besouderus Zeichen, ebensowenig
wie für Segolta. Für Segolta hat ja auch die Liste in § 17 ur-

sprünglich keins gekannt Ich glaube, dass von hier aus erst

die Beseichnong npiffi Bjm Yentlndlich wird: offenbar iai das

spätere Segolta nnprfinglich mir dnreh einen Ponkt angedeutet

gewesen ; dieser Punkt hatte die Bedeutung des Segolta , wenn
Zarka voranging. Nun ist es doch sehr wahrscheinlich, daaa das

Zakef hier ebenso 2TTf C]T!n bezw. r:;::'CEn JTn*" ist. wie hier

und dort .Segolta npun fimi ist; jedenl'alls wird hier Segolta

nnd Zakef. wo sie überhaupt angedeutet werden, stets nur durch

deu ivebiapunkt angedeutet: da^ mau in diesen Fragmenten den

Bebiapnnli gewöhnlich fortUeas, wenn er Segolta beamtet, liegt

in der Natur der Fragmente begrGndei Das TorBagehende Zarja

Beas ja mit Sieheikeit daianf schliessen. Wenn der Bebiaponkt

Zai||:ef bedeutet, 80 konnte man ihn da fortlassen, wo dem Za^ef

ein Jetib-PaSta voranging: in ähnlicher Weise ist ja auch das

Atnah fast nie angeLreben. Wo das nicht der Fall war, tindet sich

der Kebiapnnkt stets. — also immer bei Za^ef Gadol , und bei

Zakef Katou von T, wo es kein Jetib-Pasta vor sich hatte. An
diesen Stellen aber ist es in F natürlich TOn Rebia nie zu unter-

scheiden. FOr ToUstindig in der Art Ton F accentnierte Texte ist

also TOiansgEnsetsen, dass hier tiberall da, wo in T Bebia, Za^
oder Segolta steht, ein einfacher Punkt über dem Worte gestand^
hat: durch vorangehendes Jetib-Pa^t^ bezw. Zar^ eihielt dieser

Punkt eine etwas andere Bedeutung, und zwar glaube ich, dass er

•Inrcb Jt'tib- Pasta eine Stärkere, durch Zar^ eine noch stirkere

Inlerjuinktion wurde.

liibher ibt man sich über das Verhältnis zwibcheu T und B
bezüglich der Za^efsetzong gar nicht klar gewesen. In B ist im
allgemeinen nach dem GrondsatKe verfahren, dass in jedem Halb-
verse nur ein Zakef steht. Nor in sehr langen Halbversen finden

sich auch zwei Zaj^efs: so in Jes. 27 ig; 28 c^). Dass man
Ton den Zadels, die in T yorkommen, in B in jedem Balbyc»

1> Dass das in der ftltesten Zeit nicht so bezeichnet worden iaH, jltab*
ich in meiner Abhaudluug iu ZatW. 1901 nachgewiesen zu liabcn.

2) Cf. auch die von Wiek« M'b "^XZ p. 148 Note 17 aDgefuhifeeji SteUw.
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imiDcr BOT das eiste, «bezw. aiieh dM wichtigste beibebslten , die

andern aUe, danmter also die meisten Za^ef g&äo\, zu Bebia genuudit •

haben sollte, ist doch eigentlich nur dann recht denkbar, wenn man
von Tornherein mit Wiekes B für eine «travestv* von T »^rklitrt.

Will man die verschiedene Zakotsetzung von l>eiden erklären, so

«^ho ich ni<-)it ein. wne das anders möglich sein siilltf-. als dass man
Grundlage iiu* Ü .und T eine Acceutuatiuu uixmmmi, m der alle

Zalaft Bar ävaeth dnea Pmikt, genau wie Be1»a| beieidmet werdflo.

Ton dinen Pimitteii wSblte man, in B und T nach verschiedenen

Prindpien, in jedem Verse einen oder mehrere ans, nnd gab ihnen

eine stärkere Trenn iingakraft. Zuerst mag man äaB in der Weise
gemacht haben, in der es noch in F geschieht; man setzte vor den
Pr.nk-t ein Pa^to'^- ^^päter wurde dieser verstärkte Pnnki: selbst

k'iiiitlich gemacht: hei T dadurch, dass mnn einen Punkt darüber

liinzufügte. Die.^es Zeichen wurde dann natürlich auch da angewandt,

wo ihm kein Vük{& vorhergehen kunute, auch hat bich in T daiauä

dsi Za^ef gadol entwickelt; daas dies nichts UrsprOngludieB ist,

gebt fldion ans dem Bestände in B nnd sowie ans der AcoMit-

hete in IM^d. hat. § ^7 und der des Ben Bile^am, herror. Analog
ist natürlich das Segolta entstanden* Man zeichnete den Punkt
dadurch vor den anderen ans, dass man ihm ein Zarka vorsetzte

(daher Segolta = np"iTn r)HiH). Später erfand man eine besondere

Bezeichnung dafür: bei T bestand sie darin, dass man dem ur-

sprünglichen Punkte zwei andere hinzufügte.

In der gewöhnli Ii- ;: Accentuation der Bücher n?:N findet sich

bekanntlich kein dem ZuJj^ef entsprechendes Zeichen. Hier kommt
neben dem Bebia nur noch das sogenannte i-^Vi Mbi9 vor; dieser

Name ist ein nin SnsBerlieher nnd besieht sich nnr daraof, dass bei

diesem Aocent ein Zeichen fiber» eins nnter der Linie steht Der
Sime ist anofa nicht all In ftlteren Listen heisst der Accent nie

iodets als npnm cp*in (» mji^IS bei Ben Bile'am). Man

wird also nicht fehlgehen in der Vermntongf dass dieser Accent»

vonuf schon der Name hinweist^ im wesentüchen dem Segolta der

ti">BQch«r entspricht Der eimdge ünterscbied ist der, dass Segolta

dem Atnab untergeordnet ist, während *01ft wejored ihm ftber^

geofdnet ist. Das könnte sn&Uig so geworden sein.

Sehr merkwfürdig ist es nun, dass sich in dem Blatt, das Baer
nvA Delitzsch vor ihrer Ausgabe des mnsorotischen Textes des

Boches Hieb aus dem Cod. Tschufutkale 8 a verölientlicht haben,

nicht Zarka und np*;Tn C)Ti1, sondern Jetib und Zakef finden. Nur

dass hier Tifha-Atnah dem Jetib-Zakef übergeordnet ist. Tifha-

Atoab ündet sieb in den verüffentlichten Versen nur in Vers 7 und 11,

1) Wolter Mb-Pall» stammt^ trnde leb veitor uitaii la «rUlren taeheB,

mA b<rtglleli dee Kv^a lUhe wellir mteii.

Bd. LV. 18
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m
aa den beid«ii Stellen, an denoi in E 'Olk wejored steht In die

Aooentoation der Bücher r?2s< ist ako auf der eÜM» Seite Zai^
und npim r]Tn , auf der andern a^n^ und a-^nTt qnn auf^OTTommf»n

worden. Beide nebeneinander konnte man wegen der Kürze der

Verse nicht gebrauchen.

Dasä die BezeicliDuiig der durf h Buchstaben, wie es in

B der Fall ist, nicht dab Ursprünprlicbst' l; ^\'p«=»^t! ist. dürfte zu-

gegeben werden. Ich wüsste für die Ejiilühruiig der Buchstaben

keinen andeiii Grund anzugeben als den, dass man beilrchtete, dase

die Acoente ohne diese nioht deatUdi genug und an leicht m Ter«

wechseln seien. 'Wvt werden also als Vorlage von B irgendwie ein

AccentoationseQrstem anzunehmen haben, hei dem diese Furcht be-

gründet war. Kann ein in der Art von T acoentuierter Text die

Torlagp Yon B ge\vc?5en sein ? Ich glaube, dies wird man verneinen

müssen. Es hätte kniiin ein Anla«ts vorprelefjen , die Aceente von

T umzugestalten; &ie sind deutlich genug von eiiiaaider untei-schieden.

Dazu müsste man dann Wiekes Recht geben, denn daim würe aller-

dings B ,a mere travesty" von T. Und doch w&re diese An- >

nähme nnr ein Nothehell j^immt man dagegen an, dass ein in der

Art von F aooentoierter Text die Vorlage TOn B gewesen ist, so

wird die Einführung der Buchstaben völlig begreiflich. Diese Ein-

fthroog der Buchstaben müsste stattgefunden haben in einer Zeit,

in der T noch nicht bekannt war. Es ist vronigstens nicht recht

denkbar, dass B grossen Anklnng und weitere Verbreitung gefunden

hätte, wenn T bereitä vorhanden gewesen wäre. Es fragt, sich nnr,

ob nicht irgend welche Grunde dagegen sprechen, dass eine Accen-

toaiaon in der Art von F die Vorlage gewesen ist

Eine Vergleichuug der QWü von B und F zeigt, dass F
Paier nnd Qrosstelifia enthUt^ wBhrend in B beide Aecente fehlen.

Soll also F die Vorlage von B sein, so moss es das in einer Zeit

gewesen sein, in der in F noch bein Paser nnd GrossteliSa yoT'

handen gewesen ist

Nun ist es in der That sdir wahrscheinlich, dass Pazer und
Grossteli^a in der Accentuation der ^''s-Bficher erst verhältnismUssig

'^l'it eingedrungen sind. Ans ganz andern Überlegungen heraus ist

schon Luzzatto zu der Überzeugung Lr^langt, dass Pazer und Gro'^s-

teli^a nicht ursprüngliche Aceente. »uiulern nur Moditikationen des

Gäräs seien ^im Aiüiange zu S. Baci^ Thorath Emeth p. Ül Ii'.). Die
Annahme also, dass es eine Zeit gegeben hat, in der nnter denwm der (i'b-BlIcher Paser nnd GrossteHKa fehlten, bietet keine

Schwierigkeit^ Die fibiigen o^Tara sind in B nnd F dieselben,

1) la Vm 7 Itt dM TlHia Vübw dtm *l von rvn 8«far«lber rt*
gMten wmrdeo.

S) Ich g«he wvlltr enten noeh auf di» Tinimlltehe HMkmft 4« Paaer

«ad «U« Chrilod» fttr Biiifllliniiig b«lder Mditn alber «ia.
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nur dan B boreits filr npnin tpn und a"*»^ tpT) besondert

Zeichen gewfllilt hat.

Indessen scheinen die Q'*nnoo hier ausserordentliche Schwierig-

keiten zu bereiten. In F g^ebt es nnr 4 Servi, die dazu noch von
fl»-npn in T und B ri r Fnnii nncli abweichen; in B giebt e*^ Aw-

gegen ü genau mit denen von T übereinstimmende Servi. Indessen

ist es um die Servi von B eine eigne Sache. Wiekes hat •'nytj

i<"D p. 148 f. nachzuweisen versucht, dass 6 ein abgeleitetes, nicht,

wie gewöhnlich angenommen, ein originales mid nnabhängiges System

sei Er sehlieset Ses hanpisftohlich aus den Servi, md iwar: Bebia

steht gewöhnlich da, wo in T Paaer, Grossteli^a, und unter Um-
stftnden auch, wo 6ärä& steht Man sollte erwarten, dementsprechend

andere Servi zu finden! Tn Wirklichkeit stehen die Servi von T
genau so in B . obgleich sie liier natürlich zu den OV^JC nicht

passen. Ähnlii h ist es, wenn Gäräs in B dasteht, wo in T Pazer,

Orobäteli&i oder i'a^^ sieht ; auch wenn lu i> liebia steht, während

T ZaVef hat, bat das Behla die Servi des Za^ef.

Ich will zur Verdeutlichung davon die hierhergehörigen Stellen

ans ein paar Eapitehi des Jeremia anf&hren: man stOest bei der

Ldctfire des Codex Babylonicos sehr hAnflg auf solfibe Stellen;

besonders 'die langen Verse sind reichhaltig in dieser Beziehnng,

Ich l&hre an:

1. einige Stellen , an den>-n in B und T Mehuppak steht; in

T folgt ihm Pa§ta, dann ZaVef; in B Gilriis-Rebia. ia Tin^i Jer. 27 7;

11581 n» 27 8; lan 2d ts; TV^tt'S, 29 »5; rrnb 29 s«; -"ssn 30 10 etc.

2. einige Stellen, an denen in B und T Azla steht; auf welches

in T (iärüS. in B Bebia folgt: 3J*ia «Ter. 27 s; rib 29 s; Tinn 80 s;

Oi"'a 30 8 etc.

Es ist deutlich , dass an solchen Stellen — und sie sind , wie

sieb schon ans der Zusnmnieustellung aus ein j)aar Kapiteln ergebt,

rocht ganz selten — nur in T Servus und D^D zu.sanimenstimmen.

I>azu konunen eine Reihe von andern Fällen: Jer. 28 0 steht in B:

n^'Cnb rtin: n^K: T hat Mnnah -Rebia-Gersajim. In !? wirde

man wegen der c^DJU Azla, wegen des nn\oa Jetib-Za^ct erwarten.
n V

Ähnlich steht es in Jer. 29 26: "TOwb bK'iiS'' "y?^», wo T Merka-
Tifl^a-Atnab hat fübrigens ist dieser Vers merhwtirdig dadurch, dass

B kein Atni^^ hier hat).

Andererseits steht in B Jer. 27 10 OSnnn« WO QSnet p'rnn p72b.

In T steht Gfträs M^hiippak Pa^ta rtc. ; so müsste man in B auch

wegen der CT^ru erwarten. IHe DTi'^IQQ lassen dagegen Gftrftl-

Bebia statt l'asta Zakef vermuten.

Wenn man bedenkt, dass solche Stellen sich überall im Codex

Babvlonicus fiiulen, dass hier also im allgf-meinen die CT'^ü'a nicht

zu den D''J2J;; — und umgekehrt — stimmen , so bleht mau nur
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vor der Alternative : entweder sind im Codex Babylonicas alle

0T"^C?2 iirspninglich und die CTsyt: in Unordnung, oder die w^^ytz.

stimmen und die DTnuSTS passea uioiit immer dazu. Wicken spriciit

Ton den „original Sem* mid mdnt, die cnura seieii veiderbt
Qanz abgeseheB daTOD, daas man gar keindB Grand einsehoi kann,

ans dem jemand die OWt) von T zu denen Yon B verderbt haben
sollte, ist es falsch, von original Servi zu sprechen; ich habe oben
mehrfach darauf hingewiesen, dass die Servi von B nicht immer
dieselben wie in T sind. Ich glaube obe?i W!ihrscbeinlich gemaclit i\x

haben, dass in den coyo von B uns die hebräischen o^nJCS auf

einer früheren Stufe der Entwickelung vorliegen. Da nun die

D'^nnisn in B zu diesen S'^'^^^u nicht passen, behaupte ich, da^ e&

za der Zeit, als die DWO In B besw. in einer der Vorla^;en toh
B ftbeinommen wnzden, im Hebxfiieehen noch keine D^noo gab.

In B sind also nur die d''^:7:3 nrsprünglich ; alle Q^n"iiS72 sind erst

nachträglich eingefügt, and zwar sind sie nicht organisch mit den

C'T^r:: von B verbunden, sondern mechanisch aus einem tiberisch

acceutuierteu Codex ühertnigen. Der Codex . der hierfür die Vor-
lage bildete, hat alle die Servi gt'hal)t. Uie beute im Codex iJaUv-

loiiicus stehen, und die zu diesen Servi passenden ClSJ:: \ mui wird

sagen
,
können, daas er onsem heutigen tiberisch acoentnierten Codices

uemlich niüie kam. Ich glaube, dass diese Annahme alle Schwierig-

keiten in der Accentnation Yon B lOst; ein paar Beispiele aoUen

das noch erläutern : Jer. 27 7 steht : Nnma r\9 "]r. Dass

dies eine ganz unmögliche Accentuation ist, liegt auf der liaud.

Sie scheint mir eo entstanden zn sein, dass Aber das Bebia Ter^

gessen war. Der Schreiber, der die a^n*^«« naehtmg, setste deshalb

den zu n; gehörigen Serms bereits unter ms und dann in seiner

Verlegenheit unter r9 den gewöhnlichsten Servns, das Mana|^, da
doch alle Wörter einen Accent haben mnssten.

Jer. 29 10 steht: "^b ^ Wnr* rxsro. Gans ahnlieh liegt
t

es z. B. in Ez. 9 8 bei ncj. Offenbar hat der Schreiber, der uic

cnniDn nachtrug, das annt fttr* Mehnppak angesehen, und es so

ans Versehen nnter das besw* das riK gesetst; so ist hier die

doppelte Acoentnation entstanden.

Dieses Besoltat bedingt, dass die hebrftischen &Ti^m erst

relatiT spiten ürsprongs sind, dass sie jedenfalls erst entstanden

sind, als die r-:r-j bis zu einer gewissen Vollständigkeit existiert

haben. Ich denke, dass das aueli ans andern Gründen walirschein-

lich ist: es ist schon a i)ri"ri an/untduueu, dass zwischen den "Tiyi:

und den 0"*ri^j7J irgendwie *'in wesentlicher üntersctiied bestehen

muss. Ich wüsste wirklieb nicht, wie man zu der strengen Unter-

scheidung von WT2?'c und D^nnoTS gekommen sein sollte, wenn
beide — abgesehen vielleicht von Atnali, Sillnk, Za^tef, Segolta.

Bebia — denselben Ursprung gehabt haben sollten. Ich erinnere
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femer dann, daes In B doch gende die awa (kein einziger nnda)
dnrcli Buchstaben bezeichnet dnd. Dazu kommt, dass wir in § 17

der Di^d. ha^., wie ich oben gezeigt habe, noch eine Accentliste

hihen . die ursprünglich weiter keine Serv'i als Merka und §ofar

ffekaniit hat . trotzdem in dieser Liste von ">?2rL] >ehon Pazer und

Tflisa vorhanden sind. Ich glaube also als notwendig postulieren

zu müssen ein Accentuutionssystem , da^ allein aus a^iS7h3 bestand,

imd xwar, abgesehen Yon Atnah und Sillu^, ans BebiA, Zaj^ef,

Segolta, GfttSSf PaS^, Zar^a, Tebir nnd 'PPia; eventaeU noch

Legarmeh.
Diese Äccente, in der Art von F geschrieben, sind: £ = Bebia,

Zakef, Segolta: 3* QiLrftI, H Fd&^i Zar^pi, a Tebir; a '^^a,

und *3 Legarmeh.

Ich muss hier noch auf ein in Cambridge hctiiidliches , 185*9

uoch nicht katalogisiertes, Fragment aufmerksam machen : es ist ein

Doppelblatt, Pergament; Grösse und Schrift sind wie die des Godez
Babjlonieiia. Es ist mit den andern Fragmenten Yon Schecfater ans

Caiio nach Cambridge gebracht worden nnd enthalt einige Verse

ans Jom 22 (Veis 22 fQ und Bichter 1 (Vers 81 ff.) im hebr&ischen

Text und Targum, mit genauer Vokalisation und Accentuation, gana

in der Art von B. Das Fragment ist dadurch äusserst interessant,

dass es n nicht nur ff ir Tebir, sondern auch für Jetib-PaSt^
anwendet. Gäriis wird wie in B durch a bezeichnet Zar^a und\
Legaimeh finden sich in den Versen, die ich mir kopiert habe,

nicht, also auch Segolta nicht Anf n folgt teils T^f])tk (vor Atna^
wie in B, Tor SSülnlf = teils Za^^ef (t). Die D^moa sind so

wie in B.

Betradhten wir den Bestand dieser w^nyti mit dem, der sich als

Vorlage von B herausgestellt hat, so ergiebt sich, dass z für Tebir

und Jetib-Fast^i gebraucht zu sein scheint. Dann abor kommen
die hebr?li<ichen n^?33?r3 der griechischen Interpunktation >i.hr nahe,

liebia, Zakef, Segolta wüideu dem griechischen Oberpunkt, '|'ifl;a

dem griacfaiBchen Mittelpunkt» Tebir, Pa&^a dem griechischen Ünter-

pnnkt entm>rechen.

Dass Zarka sich anch aus dem Unterpunkt differenziert hat,

legt schon die Oestalt, die die>er in F liat, sehr nahe. Mit
Pasta und Zarka steht auf gleicher Stufe Gäräs : das ist hesondeif?

d»-'utlich noch in B. ffi' r steht nämlicli (Järäs nur dann, wenn
darauf Rebia folgt, ebenso wie hier und in T Pasta nur vor Zakef,

Zarka nur vor Segolta steht, und das ist zweifellos daä Ursprünge

liehe. Gärfts, Pa^^a und Zar^a entsprechen also ganz genau Bebia,

Zai^ nnd Segolta. Wie ans F noch zn exsehen ist, wiä der Ober-

pnnkt nnr dmrch Tonmgehendes Mfa sn Za^ef, dnreh Torangehendea

Z&r^a. zu Segolta gemacht. Das Cambridger Fragment scheint an-

zudeuten, dass umgekehrt der Unterpunkt unverändert blieb, während

der Oberpunkt •jfändert wurde. In B und T sind jetzt sowohl

Oberpunkt, als auch (Juterpimkt differenziert.

_ ,
I
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Xi^ KaiiUf Zur GeBchichte der hebräischen Accmie,

ich huilü ulbo die ö Acceute uebeii Atoa^ und SofjJasu^ iur

die niBprflnglichgten in äai n'b Bfl^^em. Sie gehen auf die
griechisclie Interpusktion stirflck, and daher ist ihnen
die Trennnngskrafi geblieben.

Es fragt sich nun, wie sieb hierzu die Accentnation der Bficher

nett verhslt. Ich habe oben (182) tlurauf liingewiesen. wie hier einer-

seits P;iMn und Zaket'. nnrl' rfr^cits Zarka und npiin übernommen
ist. ^A iibiend also in der Accentnation der N'b Bücher dre i Modi-

fikationen des Oberpunktes sich linden, sind in der der Bücher ncH
nnr zwei vorhanden. In den M'b Büchern geht dem Bebia Q§xfi

Tonm; anstatt dieses Acoentes sieht in den Bflehem nati Peier

oder L^garmeh. Ich glanhe, dass beide nrsprfinglioh ein Aecent
gewesen sindf wie es ja in F noch jetzt der Fall ist. Der 0713

Pazer-Legarmeh hatte in E die Bedeutung, die dem Gllrä§ in der

Arcpnttiation der n"d Bücher zukommt. Ich vermute nun, dass zrt-

nächst Legarmeh, später Pazer in die Accentuation der Bücher uvs

E eingedrungen sind, und zwar sind sie hier, ihrem Interpunktions-

wert nach, dem Gärä§ untergeordnet. Doch hat diese Überaahme
erst nteh Kmffthrnng der D**mei3 stattgefunden; ieh kann daher

erst nach deren Besprechung auf diese Rotlehnnng niher eingehen.

— Der Mittelpunkt ist in E — ebenso wie in B differensiKt»

je nachdem er vor Sillu^ bezw. vor Atnab steht
;
wegen der Küiae

^ der Sätze war der ihm in den N'b Büchwn entsprechende Unter*

puukt (Tebir) hier nicht anwendbar.

Die&e ganze Ausführung setzt voraus, dass eine Accentnation

in der Art von F dm Uitiprünglichst« gewesen ist, dasä also niciit

mir die Bndistahen von B, scmdera aneh die Zeichoi rom. T nnd
E sekundär «nd. Ich halte das in der That für riehtig nnd nehme
als Grund ffir die Umgestaltung, wie sie in a]len Systemen statt*

gefdnden hat, an, dass die Accentoationsweise von F leicht in Iir-

tümem Anlass geben konnte. Wir Zalcef und Segolta von T aus

dem in F noch vorhnndeneu Oberpunkt entstanden sind, habe ieh

schon oben nachgewiesen. Die Punkte, durch die Tifha
,

Tebir,

Pa^t'^, Gärä§ bezeichnet wurden, konnten und mussteu mit andern

verwechselt werden; man half sich dadurch, dass man statt der

Punkte einen leidit gekrfimmten Strich nahm, und ihm die vier

mOgliefaen Stelinngen gab: ^
^; daraus sind Palta, TeUr

und Tifh* entstanden. Bei Teliur liess man — um es von andern

Strichen, spcci» !] dem Merka — unterscheiden zu können, den ur-

sprÜTit'lichen Punkt stehen. Dass bei PcV/pr 7\t dem noch in F
dastehenden Punkt ursprünglich ein strich gesetzt worden ist, und

dass sich aus * allmählich • entwickelt hat, wiid noch durch den

Befund in Manuskripten nahegelegt^). Grossteli^a wird in B meist

durch Behia wiedergegeben. Wenn man damit die Form, die es

1) et Platkv, Bialettnag fai dai BabytoDbek-bdnllMke PoBktalloasqrvlaa

CWlMi 1868) p. 48.

Digitized by Google



in F hat, Tergleicht, so könnte man wobl daran denken ^ dass Grpflfr-

teli^a sich in späterer Zeit ans Bebia entwickelt hat: os wird in F
• lurch • bezeichnet, und in T machte inan ans dem Punkt einen

Kreis, den man mit eineiri kleinen Strich versah, damit er nicht

mit dem Circelluä massoreticus verwechselt würde. Dass Atnal^i

griecbuohes Somma (dMNfroilij) ist, hftt Fraetoiiiis naehgtwiefleii

(ik a. 0. S 86 b). Das Komma soheist imier ümstlnden an der

SteUe des Mittelpunktes /u stehen (cf. Praatorius § 12). Es ist

also nicht weiter aufiaUend, dass das ans dem Mittelpunkte ent-

standene Tifhn , wo es vor Atnah steht, durch ein umgekehrtes
Komma bezeichnet wird (so in B etc.).

In dem Kebia mngra^ Ton E könnte man den naeli oben ge-

fetzten Mittelpunkt erkennen, neben den man ein umgekehrtes

T?itha gesetzt hat, damit er nicht mit Rebia verwechselt würde.

Die Formeii von Zarka, Legainieh und 'Olä Wejored weiss ich

nicht sn erUSren. Wahischeinlich sind sie nur gana snfiÜÜg ge-

wSlilt; die beiden letsteien kaben ihre jetzige Gestalt sicher, int
unter dem Einflufs der DWVn erhalten.

Die ilteste Form der hehittischen Aocente erinnert in vielen

Stücken an die syrische Accentuation. In der syrischen Accentuation

lässt sich noch deutlicher als in der hebräischen eine Entwickelung

aus kleinen AnfiuT.'^n nachweisen. Natürlich kann nur der älteste

nachweisbare Bestiuid der syrischen Accentuation hier in Frage
kommen. In einer Noti7. des Amron ben Matai heisst es von

uÄ-^ : Jaoi Ä.Jt,*MJo *u:>äI! v^,^Lo j^» — Jusuf galt als

,jnventeur de la [«»nctuation ä l'aide des neuf points* (cf. Martin im
Jonrnal iUiiatique Fevr./Avr. 1875, p. 184. 188). Die neun Zeichen,

die man von Jusuf al Ahwäzi herleitete, werden von »lern Schreiber

des Londoner Ms. Add. 12188 erwähnt. £s sind (cf. Martin

a. a. 0. p. 190; Merx, Histor. artis gram. ap. Syros,« Abh. £ d.

K. d. M., IX, 2, Leipzig 1889, p. 68): sOmka, 'efyönü^ eaugä,

pafBödä, meni^ikiä, meÜBUblnä, das ans moei Zaugä mmumhen'
^leielzte Zdrhen, 'eläyä und tdhtäyä. Es giebt noch ein anderes

Zeugnis für da.s Alter der meisten dieser Accente. Der Schreiber

des Ms. Adel. 12138 , Mär Bäbi , hat die Accente. die von Ram
ISö' stammten , aber von ihm selbst verworfen wurden , mit rot«r

Tinte in den Codex eingetragen (cf. G. Diettrich, Die !Ma.vsorah der

Östlichen und westlichen Syrer in ihren Angaben zum Tropheten

Jesaia, London 1899, p. XX). Diese von Bsm Bö (f 570) her-

rfthremden und von Mir BiM Terworfenen Accente hat — soweit

sie im Jesaia vorkommen Diettrich a. a. 0. p. XX f. znsanimen-

gestellt. Hier kommt vor: 12 mal Särakä, 6 mal PaködS, 13 mal
Menahtä, Hmal Meziänä, 3 mal MpkiiiuHia Also sind diese Accente,

unter denen Meziänä = Esyanii (Dieiineh ii. a. 0. App. I,

No. 28), Menahtä w;ihrscheinlich = Menihänä (^lerx a. a. O. p. 68;
doch Elias von Tirhän unterscheidet beide, cf. Diettrich a. a. U.



190 KttkU, Zur Gekickte der hebräiaekm AcemU,

App. TT, Xo. 28. 29) und Mekimanä vielleicht = der Zn^tmmen-
setzung aus zwei ZaugS (cf. dacregen M^nt p. 68) ist, bicher aucli

ihrer Gestalt nach für dai> 0. Jahrhundert nachzuweisen. Zwar
smd unter dea ftltesten syiischen Accenten bereits das Pa^odä
(AnsrnAingazeichen) und das M^ftUioK (Fragezeichen; es besteht

llhrigeiis, wie ans Diettrioh, App. I No. 66—72 hervorgeht, ane

drei Punkten, nicht aus dnem, wie M^erx im Aiischluss aii rhillips

annimmt), und solche Zeichen haben bei den Judni nie Kinorantr

gefandon. Andererseits werden den Punkten hier jjanz ahnliche

Stellungen gegeben wie in der Funktötion in F; ich vorweist' hier

auf Sämkä . ; Fi-^ränä (Meziäoä) *
. heide am Ende des Wortes;

femer Menil>äaä (Meuahtä) —; am Aulung des Wortes. Der Form
nach haben sich jedenfalls die hebr&ischen D''t3;:a in ähnlicher Weise
aas der griechischen Interpunktion entwickelt, wie die ersten

syrischen Accente. Ob ein direkter Einflnss Torliegt, wage ich hier

nicht sn entscheiden.

Dass die t3T"iiD^3 sich erst gans allmfthlich zu der Zahl, in

der sie in T nnd gar in E vorkommen, entwickelt habm, habe ich

bereits oben angedeutet. Selbst in den späteren uns erhalteaen

Aei Hiitlistt n schwankt die Zahl der Servi nuch sf^hr; man kann im
ungemeinen sagen, dass, je später die Liste, um so grösser die Zahl

der angegebenen Servi ist. In E sind die Servi stärker ausgebildet

als in T. Dass von den Servi die ersten äofar und Merka gewesen
sind, darauf deutet noch der Bestand der Liste in Di^d. hat. § 1?
hin. Zu diesen beiden sind, wie es scheint, Ada und Rleinteliia

bald hinzu gekommen. Darauf deutrt noch der Nachtrag zu der

Liste in Dikd. hat. § 17 und die Notiz bei Grossteü&a daselbst»

andererseits der Bestand in F bin.

Man kann aus der Betrachtung der Formen des §ofar and
Merka bei F und T darauf schliessen . da.ss die Formen anf eine

Vertikallinie zuiilckgehcn. Auf sie geht, wie ich denke, auch das

Tar\^a von E und das Netuja von T zurück.

Dass das Mehuppak erst spüter eingeführt Asorden ist, darauf

deutet einerseits der Name (, umgekehrtes Sofar^. im (Tcgensatis

zum , rechten Solar* = n^"» ~i£i;a, auch das in Dikd. haf-, § 18

bei erw&hute 3*17)3'} n^TiQ ruiD (oben 178) Iftsst daraof schliessen)

hin, andererseits der Umstand, dass in F das Mehuppak noch nicht

von Ifonab (Öo&r geschieden ist; auch ist es weder in

der Liste in Di\^d. ha^ g 17, noch im Anhang zu ihr erwihntb

Mit zu den ersten Servi hat, vrie gess^ der Accent gehört,

den wir als Kleintelila zu bezeidmen pflegen. Darauf weist nicht nur

seine relativ frühe Bezeugung, sondern auch der Umstand hin, dass

er sich in E . T und F findet: denn ich halte es ftlr sieher, dass

der gewrihnlieli 'r:.b; <A^y r"!"* genannte Accent dasselbe

wie Kleintelisa ist. Diks geht schon lit^rvor aus der Gestalt des TeliSa,

die in F vorliegt : es ist auch ein Halbkreis unter der Linie, nur dass
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seÜM Offirang etwas miklir naoh rechts oben gewandt ist (—). In E
findet sich d^e Form anaaeblieaelich; inT findet sich neben der

ursprünglichen Form , die nur noch 16 mal vorkommt, gewfihnlich

(las Zeichen — . Von der Identit&t beider Zeichen hat sich aber

auch noch ein direktes Zeugnis erhalt»-!! im Manuf^l du Iccteur

p. 384 (76), wo es von Teli^a heisst: muj'J «"»nttJ bx^iön Niobnm

by naw »«na rCxnah «rn oyo rwm^ nmpm nmix nsnion

nVopi nnn rrnn uvam Txao rtso nn^iÄi ummpn beim
&*inMDniii laafDsnn^w runpai nacap twhn ntnpai

übrigens sind anob in dem Anhang so "^ipsn nco
bei den o^r^c*: <dn «a-i «©"»bn und ein »WT KT3''bn erwähnt.

Dükes hat hier (p. 197) falsche Zeichen hf»raufgeset/J. Mit Telis;\

ze ira ist zweifellos (ralgal gemeint, Teliäa rabba ist unser , Klein-

telisa*. Cf. auch Wiekes ü'b "«»^ü p. 26 über bibi and schon

d"73» p. 22 Note 62.

BasB die hebfftiscben trwti sich aas der griechiachen Inter-

fnmktiott entwickelt beben, glanbe ich oben wabiseheinlioh gemacht
SQ haben; woher stimmen dagegen die 0^n">On? Iferx hat a. & 0.

p. 78—75 versucht, die hebräischen Accentus conjunctivi auf den
einen konjnnktivcn Aci.ent der Syrer, das Garörä. /.iirückzufdliren.

Ich )ialte difsr'Ti ^'(-rsucll für v^llliLT mi"?sgh'iekt , wmI Form und
Jiedeuiung in beiden Fällen i/aiu verschieden ist. Dem Garorä
entspricht Mal^kei', und zwur ist d&6 wohl direkt aus grieciiischem

vtpiv entstanden. Die D^miD» der Juden sind weniger die Ver-

bindung andentende, als die Melodie aii<,'ebende Zeichen. Dass sie

das im wesentlichen sind, hat auch Merz richtig her?oigehoben.

Oar^ift ist aber etwas wesentlich anderes.

Hier hat zweifellos Praetorius das Richtige gefunden. Tri der

Liste in Dikd. hat. § 1^ heisst es Ton den ^kleinen Zeichen", die loh

_dauhte auf die Servi deuten zu müssen, direkt: ';"'p"»D7a 113: .sie

bringen die Melodie heraus* Sie sind recht eigentlich Neunien,

und dii kann nun auch nach den Ausfuhrungen von Praetorius -)

kein Zweifel sein, dtkss die OTi't'iJQ aus griechischeu Neuuieu ent-

lehnt sind. ' FrsUich bieten gerade die o**r^«n, wie sie sieh in F
finden, Schwierigkeiten, die ich nicht sa beseitigen weiss.

Praetorins identificiert Munab mit der xa^uivq (§ 39 a) und
Merka mit der ßuQHa (% 42, zweiter Abschnitt). Gestalt nnd
Geltung der Accento würden in beiden Fallen zutretien — wenn
nur nicht die Accentformen in F da wären 1 Hier ist gerade um-

1} Or. auch die BMehwIbmg der a^n*ltDT3 im Manael du leeteur p. 382 1

(74 f.) gerade !m Gegensats zu d«r Botdmlbttllg 4«r 0^890 hiw. ÜbligMUi iftt

du Stück hier nicht oinhoitllch.

2) PrMtoxiaf: Über die Uerkuofl der hebrtfiscbea Accente, Berlin IS^OI.
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g^*liehrt — — Merka und — = Munah. Wie i?t das zu erkläret i?

A/la wird wohl mit Kecht von Pmetoriiis aus der 3|#rf.' lier;^^eleit-:^t

41b), aber wie i&t daueben daä Zeitlieu — für Azla, das »icii

in I* findet, ni erUtren?

Dass das Mehuppak aus dem cmocxi^ipog entstanden ist (g 40)^

ist sehr waltneheinÜch; zwar ob der Name *^i3 mit ^bcdo^goo;
ideniificiert werden kann, kt mir nicht mcher, da *|c7in oder *pcn
nur Abkürzung von "yLtm "ici©

,
^icn -icr^ ist, und diesem Namen

auch die Gestalt entspricht, sowie der Umstand, dass Mehuppak
und Miniah nr?pri^n2rlieli durch dassf^lbe Zeichen hozoichnet wurden
(cf. den Bestand in F. auch die Liste in Dikd. liat. !; 17 und 18).

Es Ware ja denkbar, dass der griechische anoai^o^o^' den Anlabs

dazu bot. das Munah umzukehren.

Ich möchte es für müglicli halten, dass hebr. Telisa = Galgai

ans der x^£fißartj entstanden ist (Pnietorins § 22). Praetorius Ter-

matet f&r letztere holie Tonlage und grosse TonatUke— Tiellelclit in

etwas 1)eaelilennigtem Tempa Über Telila— freOieb Uber QnMi-
teliSa; bei B^eint^li^a verweist er auf die Besprechung von Gross-

telifia: die Melodie von Kleintelisa sei der von Grosstelisa ähnlich

— «cbrcibt Wiekes et'b "'ci"^ v. 21 : , N'i-bn or «lobn . Like

Geresh and Pazer, a musical term . . , indieating that this accent *drew

out' the voice with a marked eflbrt and Impulse, fit was oue of

the highest notes.)* Die i^fi^Czn] würde der Form nach dem ur-

sprttngliehen Telila-Gailgal wobl enUpreohen.

Weitere Beziehungen zwischen den 0^1*10« und den griedilscfaen

Neumen nachzuweisen ist mir nicht gelnnffen. Es kSnnte sich m.
auch wohl nur noch darum handeln, ein AquivBient für Duigft oder
läi&lA zu finden.

Ich habe oben die Vermutung aufgestellt, dass die beiden

ersten hebräischen ö^n^US^a , Merka und Sofar, sich aus der Vertikal

-

linie entwickelt haben. T>ie Vertikallinie bildet al'^o t^leichsam den
Gmndsfoek , aus dem sieh die hehriiisehen c-nna*: <^ntwickelt.

haben. In dieser Weise möchte icli das. was Büchler — und vi»r

ihm Wühl GräU — behauptet hat, moditicieren Ich habe um
Ende meiner Arbeit <Zur Qeschidite der hebrBisohen Punktatksi*

(soll enehdnen in ZatW. XZI [1901] Heft 2) darauf hiagewiessii,

dass man das Mal^^ef unprünglich wohl nur setzte, wenn das
vorangehende Wort einen Nebenton hatte. Später ist e> ja

oft das Zeichen für die Enttonnng. Büchler hat mit vollem

Recht die eng'- He/.iehung . die zwischen Makkef einerseits und

Merka und Munah andererseits besteht — den weiteren Aua-

führuugeu kamt ich nicht beistimmen — hervorgehoben. Ich

1) Bflchler: Untorsucbiuigen «jr Ent5t«>luin<' und KntvrlckeJanp der hebri*
i&ction Acoenie. I. Teil, (= SiUungsbortchte der Akademie der Wiss. ia

.Wien, Bd« GZXIV, Vo» V) p. ft.
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Tennato Bon, daas man seit der Zeit, seit der das ICal^ef Btäa»

nr^rtngliche Bedentimg einbüsste, an allen den Stellea, an denen
das dem Makkef vorangehende Wort einen Ton haben jdusb, einen

Vertikalst rieh auf die Tonsilbe setzte. Der Rest davon hat sich

im Gaja erhalten; des^on nnlie Beziehungen m Merka siiul ja noch
Imgo in Erinnerung gt'i>liel)en 'j. Bald fing man au, diesen Perpen

-

üikuliir!»txich an solchen Stellen zu netten, an denen man eigentlich

Ma^ef hfitte erwarten sollen, an denen es aber nicht dastand.

Spiter wnxde woU führ den Vertikalstriob, der nnr die Tonalbe
bonielinete, — dnreh Einflnes der gpnecbiBchen Nenmen — bei

tieferer langsamer Stünmlage Itoka, bei bober schnellerer ^ofar

ebgefährt. Ich denke, dass gerade der orsprünglich snr Tonsilbe

gesetztv' Vertikalvtrioh Ix'wirkt bat. dass man die Nenmen znr Ton-
silbe ?etzt(^ Dann wurden Azla und Kleintelisa einijeliilirt, und
wohl chentall^ durch griechischen Einfluss — aus Sotar Mehuppak,
ans Murka Darga.ditierenziert; Lekunntlich scheidet man später vier

Modifikationen des §ofar, in den »"d Büchern existieren dafär zwei,

m den Bfiehem naM drei versobiedene Zeieben. Beim "^ar)^ nnter-

lelieidet mnn in den B&cbeni matt drei Modifikationen. Diese ge-

Btoerea Ansbildungea der bebfüseben Ser?i kann man wobl inner*

jfidiseber Entwickelang znsebreiben.

Schon die Setzung der XyWtA hatte etwas ausserordentlich

Schematisches; bei den Dt'tTO wurde das noch verstärkt. Die

einzelnen Neumen wurden ständig bestimmten "'SJa zugesetzt, ohne
ir^^pndwelche nähere Kücksicht aui den Charakter des Satzes. Es
<ihielt*^n Gärft?^ — Azla; Zarka — äofar Illuj: Tebir — Darea;

i'iis^ (Jetibj — Mehuppak ; Silluk und erhielten Merka. i- ür

FhMT ist ursprünglich Gilgal bestimmtw Baa tiebt man ans der

Voki]i8attOf& der Bfleber mn nnd ans dem Groaspaier der

BOeber. Ü. s, w.

leb Tarmnte nnn, dam diese stlndigen Diener der WXfo den
tnm selbst allmAbUeb bestimmte Melodien gegeben haben, nnd
twsr im besonderen die Servi. die den D'*t39t3 unmittelbar voran-

gingen. Besonder« deutlich scheint mir das noch nn« folgendem

h^rrorzngehen. Man uiitf r^' fieidet in den Büchern n;35< zwei Arten

von billuk (cf. z. B. Ba -i , rhorath Emeth 4 in der Anmerkung).

Das beruht einfach daiaul, da.ss hier dem Silluk teils Munah, teils

Xerfca vorangeht Dadurch werden« wie es scheint, zwei Ter-

sebiedenartige Melodieen des 8iUu)p bedingt Die EinfBbning der

8vfi bai also gaas altmibltob lo der Eaatillation des Textes ge-

fifart, wie sie jetzt AUicb ist; cf. Praetorins a. a. 0. p. 43. Weil

OmS in den Büchern n>3M nicht voikommt, deslttlb ist hier sneb
der speeielle SerTUS you Gflrtt&, Azla, nnr selten vorbanden; er

1) Or. mdse B«B«lnB8w ta nrM in d» Lbto Dikd. ba(. | IS

(1km pw ns).
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geht hier nie einem DTD unmittelbar voran. Pazer hat seine

Sfelodie wohl dem Oaleal m verdau keD. Es ist teils mit, teils ohne

(Tal«,'al in die n"d Bücher übernünimen worden, hat daher liier aber

auch — mit der Zeit — zwei verschiedene üeütalten angeuommen.

In F ist die ursprüngliche Form des Galgal noch erhalten. Wo
«8 in den ii"d Büchern nieht vor Beinem eigentlicben ora steht,

ist es sa dem Zeichen geworden, das wir jetit EleinteliSa za nennen

gewöimt sind, und für das der einfache Kreis, der Aber die Zeile

gesetzt wurde, eine Mittelstufe gebildet haben wird.

Ich muss mich hirr anf diese Andeutungen b*-^i-hrni!krn Ich

möchte zum Schluss mir noch hervorheben, äii^s 'lir z-:
—

::iz . ebenso

wie sie hewirkt haben, dass die O^'SJC: von blossien Interpunktions-

zeichen zu Tonzeichen wurden, auch der Anlass dafür geworden

sind, dass man die a''727:: auf die Tonsilbe des Wortes setzte. Die

ursprüngliche, noch in F Torliegende Greetalt der üWü schloes das

ans. Es lag hier fthnlich wie bei den syrischen Acoenten. Übrigens

mag das Streben, die auf die Tonsilbe des Wortes zu setzen,

mit ein Anlass so der ümgestaltung der W^Bsm gewesen sein.

Vi Woitt«r fuhren werden ni file5en Fragen besonder» die ahon mit Punk-

Ution verseheaen hebrftbchen Frugmente. UaUr denen, die aus Cairo in den

letzten Ji^ren nueb Cambridge und Oiford gvkommeo tind , mrdea lidl mU
noch manche befinden, die für die Oe^chklite der hebrfiisebeB AeoaBte v<w
Bedeutung »iiui. Auch «Itp mit di r t^ewöhnlicluMi Putiktation versehene Fn^'
mente können da aehr wertvoll sein

;
vorläufig ist aber noch kein» bekannt, das

ao alt wt».d«ir PatmiMWger Proratoakodez wir«. Nenardtngs bat Ja IMHeb Herr

G. Margoüouth als die» Alif; is^ungsieit des alten — nicht dalierte» — Tellr-s

des Ms. Or. 444;> dm liril. Mus. die Mitte des neunten Jahrhundert« annehmen
zu mUaseii {^o^'Iaubt. (Catalogue of tbe Hebrew and Samaritan Mss. in the

Briliili MuscHim Park I London 1899 p. 36 ff.) Indessen zeigt das als Plate l

gogabeno Kaksimilo von p. inCrt dioses Codex zlt^plich deutlich, da-s«» d< r

Codas jUnger ist. Es ist ja eigenartig, dass der Schreiber die i>oppoi-

punkta Bwr AbMIvnf dar Vena aabr binfig analiiil. Dodi kann diaa idiala

wohl kaum etwas beweisen; und was Margoliouth eonst p. 37 zu Gunsten des

hohen Alters dieses Codex angiebt , trifft penn« so .^nch für den dem
Ben Aser zugeschrieben ou, in Aleppi» betiudliebeu Cudeji (^Facsimile in

WlekMt D^&e ll'b nayU) zu, der bakaantlleb naeb Leguda (Utlballiingan

IVt 17) aus Doutschlnnd stuinmt und dem 14. Jahrhundert an*
frehört. Nun zweifle ich nicht daran, dass der Londoner Codex älter ist, auch
für den Codex aus Aleppo möchte ich das vermuten. Aber fUr die ao ausaer-

gawAnlldia Datiorang au dam nanotaa Jabrluuidict fbhko dooh «oU alle
swlngandan Qrflnda.

üigitized by Google



195

Über einige neuere Arbeiten zur l)abylonisch-

persischen ChronQlogie.

Von

F. H. WeiiigbMli.

Am Sthlusse eiues kleinen Aufsätze» ,Zur Chronologie des

Kambyses" (ZDMG 51, 665; lbli7) hatte ich in aller Küi-ze zu der

Frage SteUimg genommen, ob es gegenwärtig möglich sei, babylonische

Daten in soldie julianiaclier Zeitnsclmung umzoBetara. Anf Grand
mner Prfifiing der ÜniTecliniuigstabeUen, dl« H ahler za diesem

Zwecke angefertigt und veröffentlicht hat (DenkBchriften der Wiener
Akademie. Math.-nat. Cl. 62, 641 ff. 1895), war ich zu dem Er-

gebnis gelangt, dass jene Frage m vrmRinen sei. Ich hatte darauf

hingewiesen, dass seihst hei dem 7. Jahre des Kambyses, das uns

durch 2 Mondfinsternisse am hesten hekanut ist. Epping und
Mahler iu der Bestimmung des babylonischen Neujahrb um 1 Tag
Ton einander abwichen. Ferner hatte ich acht bestimmte Jahre

namhaft gemacht} die in babylonischen Urkunden als Schallehre
beseligt sind, wöhrend Hahler .sie als Gemeinjabre behandelt hat,

nnd schliesslich den Wunsch ausgesprochen, dass F. C. Lehmanns
lind F. K. Ginz eis Bearlieitung der keilinseliriftlichen Finsternisse,

die damals im Werke wnr. znverliissigere Resultate zeitigen möge.

Mahlers Arbeiten sind von verjschiedenen Gelehrten verschieden

beurteilt worden. E. Meyer hat drei Daten des Almagest uach

Strassmaiers nnd Mahlers Angaben berechnet nnd in den Ergebnissen

seiner Arbeit ,eine Bestfttigang der Annahmen Mahlers, wie sie

glänzender nicht gedacht werden kann', erblickt (Ztschr. t Ass.

0, 328). Kein Wunder, wenn derselbe Gelehrte im 2. Bande seiner

, Forschungen zur alten Geschichte" (Halle 1899) dann auch Mahlers

Tabellen zur Umrechnung babylonischer Daten benutzt (z. H. S. 470)1).

Alb rdings warnt Meyer fa a. 0. S. 470, Anin. 1) andererseits auch

vor IUI vorsichtiger Beuutzuug der Mahler'scheu Tubüileu, da dieser

die Jahre nach chronographischer Rechnung, aber nicht nach der

Zlhlong der zeitgenössischen Urkunden sohle.

1) E>«ptiKo .Tusti in soiner ,,nesclilchto Irr»ii'i" im fTrundriM d«r inUliscbea

Philologie iid. S^. ä^ö ä. und besonders Sä. 42 7 t., Aum. 8.
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Auch Lebmann glaubte bei seiner Bearl)eitnng der Mou<]-

"finstemis des SamaSSumukin (Ztschr. f. Ass. 11, 11 Oft.) einen Beweis

für die Zuverlässigkeit der Mahler'schen Arbeit zu linden. In ihrer

Bearbeitung der keilinschrit'tlichen Finsternisse, die nunmehr er-

schienen ist (Öpezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse

Är das LliLde(gebi«t der UasBiseh«!! Altertiuaswiaseittd»ft«n Tim

E.F. Ginself Berlin 1899, Sa 285-'260)» liaben dann Lehmann
und Ginzel mehrere neue Bestätigongen für Mahlers Tabellen er-

mittelt, in einem Falle allerdings auch eine Abweichnag. Auch
hat Lehmann versucht, versohieJeiie Einwände gegen diese Tabellen

zu entkräften, im Übrigen aber erklärt, dass Mahlers Ansichten für

ihn und seinen Mitarbeiter , nichts weiter als eine wissenschaftliche

Hypothese wie jede andere*

Gegen Mahler erklärten äieh mit mehr oder minder grosser

Entsdiiedenlieit Epping und . Strassmaier (in YerMdbiedenen

Anftätaen dnr ZtBchr. f. Am.) nnd namentlich Oppert MaUer
hat meist prompt geantwortet, so z. B. auf Opperts Artikel (ZDM6.
51, 188 im nächsten Bande dieser Zeitaehrift (52, 227 £>. Am
Schlüsse dieses Aufsatzes (S. 240) versprach er auch, anf meine

Einwürfe zurfick/ukommen. Hi»^r7,n liHttr^ '^f ntn^ionielir Verimlaböung

geba})t, als neuerdings aucli Uppert ihm wniifr entgegen getreten

ist (Z1>MG. 53, ÜStf.j. Muhler scheint eine Antwort für halb und

halb überflüssig zu halten, da er sonst doch wohl bei seiner Be-

apreohnng dea Giniel-Lehmann'aohen Werkes (ZDMG 54, 187 ff.) die

Gelegenheit data wahrgenommen hAtte. Er hat indeaaen mit Bemg
auf Oppert weiter nichts gethan, als ihn enent auf seinen (ZBMG.
52, 227 ff.) dargelegten Standpunkt zu verweisen (ZDMG. 54, 151);
mit Bezug auf meine Wenigkeit hat er sich begnügt , eine gegen
mich gerichtete Stelle nus (iinzel - Lelimruins Werk abzudnickiMi

(a. a. 0. S. 144). Am Schlüsse seiner Bes( j ehung (S. 152) stellt er

Erörterungen über den chronographischen Charakter seiner Tabellen

in Aussicht

Wenn ich nnn schon jetat, ehe dieae Erörterungen erschienen

sind, das Wort ergreife, so geiBchieht das ans mehnwen Grfinden:

1. ist das tempus atHe fiKr Mahlers Antwort reichlich verflossen;

2. mOohte ich Mahler veranlassen, seine Aufstellungen aufs Neae
zu prüfen, sie, wenn nötig, zu verbessern oder völlig zurückzuziehen.

3. lehrt die Behandlung, die die Streitfrage seitens Lehmanns ge-

funden hat, dass diesem das Wesentliche daran anklar ge-

blieben ist.

Was wir von dem bahyloniachea Kalender wissen, ist folgendes

:

Das babjlonisohe Jahr enthielt nngefUir 854 Tage oder 12 Monate
mit 29 bes. 80 Tagen. Es begann etwa um FrfiUings Anfang

(28. März). Da es aber gegenüber dem Sonnenjahr um 11 Tage
und darüber zu kurz war, wurde etwa alle 2 bis 8 Jahre ein Monat
eingeschaltet und ?n wieder die Nahe der Frühlingst^undnacht-

gleiche iur den Jahresanfang erreicht. Der Anfang des Monats fiel
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mit dem Neunond, fgaania mit dem Nenliobt, «osammen. Soweit

hemcht völlige Überäutimmimg in den beteiligten Gelehi-tenkreiBen.

Mahler ist noch weiter gegangen. Er glaubt eine Regel
gefanden 7X\ haben , wonach die ßabylonier die Einfügung von

Schaltmonaten bewerkstolliL't hätten. Er sagt: in einem Cyklus

von je l!1 Jahren sind i'-desmal die Jahre 3, 6. S, 11, 14. 16, 19

Schaltjahre. Das babylonische Jahr 747/46 *) v. Ch. ist das 1. eines

solchen Cyklas. Seine Tabellen sind auf di^r Grundlage aus-

gearbdtet worden.

Lebmnm BefareiH (Spez. Kanon S. 237): «Mahler hat nmi
selbst darauf hingewieeen, dass aneh in der Zeit, wo der 19jShrige
Cjklus in Geltung war, rnid zwar besonders in der persischen

Periode, gewisse Abweichungen und Unregelmässigkeiten sich nach-

weisen lassen, die jedoch den Bestand des 19jahrigen Cyklus nicht

berühren, sondeni nur die Verteilung der Schaltung auf die 19
Jahre, und den Schaltuiouat ; statt eines II. Adar, wie es Regel ist,

wird mehrfoeh ein IL EHnl eingeschaltet *

Soleher Abweiehnngen TOn seiner eigenen Begel hat Mahler

im Ganzen 12. Folgende Jahre müssten gemäss ihrer Stellung

innerhalb eines Cyklus Schaltjahre sein, werden aber von ihm als

Gemeimahre behandelt. 500/98; 585/84: 552'51
; 547/46 : 53;r;38

;

531 3*»; 520/19; 512/11; 352^51; 833/82 ; 295/94; 238/37. Hier-

dnn h ist nun nicht nur die Ordnimg innerhalb des betrellendea

Cyklus gestört (wenn auch Mahler selbstverständlich den Fehlbetrag

wieder eingebracht hat, indem er 12 andere Jahre, die seiner Begel

nach GemeiiQahre hfttten sein miteen, za Sehaltjahren stempelte)

in einem Falle ist die Unordnung sogar soweit geguigen, dass

der eine Cyklus (557—539) nur 6, der nftohste (538—520) aber

dafür 8 Schaltjahre erhalten hat.

Was den IT. Elnl als Schnltmonat betrifft, so wissen wir jetzt,

dass derselbe liereits zu Hammura bis Zeit liekannt war (Zimmern
in Gött. gel. Anz. 1899 No. 6. S. 502 ; die Einiührungsurkunde bei

L. W. King, Letters and inscriptions of ^ammurabi Vol. 1, No. 14.

Lond. 1898).

Lehmann fthrt fort (a. a. 0.): .Mahler hat aber nieht alle

^Ue solcher Abweichungen berücksichtigt, die zu der Zeit, als

feine Vergleichangstabellen erschienen, in der veröffentlir hten Litte«

ratnr erkennbar waren. Zum Teil mag das darauf borulien , dass

die Herstellung seiner Tabellen in eine Zeit zurückgeht, wo die

]»etreffenden Texte noch nicht zugänglich waren. Diese Thatsache

ist neuerdings von Weiss b ach (ZDMG51, 1897, Id. G55), der

sidi spexisill mit den persisdien KelUnBchniten nnd der altperusohen

Gesehiefate hesohftftigt, herrorgehohen imd zam Ansgangspnnkie einer

Kritik Ton Mahlers Auilrtellmigen gemacht worden, die entschieden

1 ) Gemeint ist das babjdkmJsdM Jshr, wdiobti Im Frttlilfaif 747 hafami
and iia FrllhUng 746 «ndato.
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Aber dij-s Ziel hinausschiesst. Das Misstranf^n . welches Weissbach

den Mahlei'selu'Ti Brrechnnngeii entgegenbringt, bat zum 'J'eil meinen

Grund darin, dass \Veissl)ach von Mablers Daten mehr verlangt, als

diese nach ihres Verfasäers Absicht leisten sollen und leisten können."

Was Mahlers Daten nach ihres VerÜBSsers Ahaidit Idstan

ktonen, geht aoB deaaen eigenen Worten herror. 8ie sollen (Denkaohr.

d. Wiener Alod. MatlL'nat. Cl. 62, 642) den Forscher babylonischer

Urkunden in Stand setzen, «die babylonischen Daten in solche

christlicher Zeitrechnung leicht umsetzen zu können*. Aber nicht

nur für bequem, sondern auch für richtig hat Mahler seine Tabellen

gehalten, wt?in er sagt (a. a. 0. 643); „Wenn daher auch in In-

schriften aus s[»uierer Zeit, wo das habylonisclie Reich seine FAistenz-

berechtiguug in der Geschichte bereits verloren , sich Daten voi-

finden Milien , welclie vielleicht gegen die yorliegendea Tabellen

hie und da um 1 Tag abweichen, so werden diese dennoch Ihren

Wert behüten und stets als Buditsclmur dienen kOnnen, wenn xnan

ein babylonisches Datum auf die christlicbe Zeitrechnung wird

rednciren wollen." Wenn die Zuverlässigkeit dieser Tabellen wirklich

einen solchen Grad erreichte, dass nur in der späteren Zeit hie imd

da ein F«'liler von 1 Tag anzunehmen wäre, so hätte es selbstver-

ständlich keinen Zweck, auch nur mit einem Worte dagegen an-

käuipien zu wollen. Leider ist die Lohe Meinung, die Mahler von

seiner Arbeit hatte, nicht gerechtüertigt Unsere Hauptfordeanmg,

von der wir unmöglich abgeben kOnnen, gipfelt daxin, dass seine

Bechnnngen mit den Urkunden der Babylonier Selbst
in Einklang stehen. Lehmann giebt zu, dass diese Übereinstimmung
nicht überall stattfindet. Wenn er aber hinzufügt, dass dies zum
Teil darauf beruhen mag. dass die Herstellung von Mahlcrs Tabellen

in eine Zeit zui iickgeht, wo die betreffenden babylonischen Urkunden
noch nicht zugänglich waren ^) , so können wir hierin nur eine

entschiedene Verurteilung von Mahlers Arbeitsweise erblicken. An-
genommen, dass Lehmanns Vermutung zutrifft i), so hltte MaUer
die Pflicht gehabt, entweder za warten, bis ihm genfigendes Material

zu Geliote stand, oder seine Tabellen umzuarbeiten, sobald er Ge-
legenheit fand, sich von ihrer Unvollkommenheit zn überzeugen.

Lehmann giebt nun folgende Anmerkung: »„Man liest bei

Weissbacli: ,1'ür zuverlüssig wird man die Best iTutrmnL' dps 7.

Jahres des Kambyses zu halten geneigt sein, aus dem je 2 Mond-
finsterni&se mit ihren babylonibcheu Daten überliefert sind. Mabler

giebt als 1. I^isan dieses Jahres den 5. April 528. Dagegen hat

Epping denselben Tag auf den 6. April 528 berechnet uid das«
bemerkt (Ztsehr. t Ass. 5, 281* 1890), dass das Datum siober sei

Der Unieischied ist allerdings nicht gross aber doch gross genug,

1) lu Wirklichkeit waren im Dezember 1891, als Mabler den äcbaltc>klM

dar Babyloiüw nratdeckt«^ (Sitnagtberiehte der Wieaar Akadamie Math. GL
101, IIa, S37. 1B02:, btreits II(n.> 1—9, also ^/^ der BabxlOOlMbnk Test»,

hng. T. J, 1{. SUaMHuior» lufterer ÜAoptqnolle, TaröfiEBiitlieht.
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dass man QMir läuft, bei der Umredmung in julianische Zeit

nicht ein eiosiges Dalum richtig sn treffen.* — Für Kambyses
7. Jahr haben Mahler wie Epping nur die Leiden Montlfinsteniisse

zur Verfügung, die unten [seil, in Lehmaiin-(iinzf Bpmbeitun^J
snh No. 5 u. 6 behandelt sind. Wie man von diesen beiden Daten

aub, die Mahler beide beätatigt, das Jahr ausgestaltet, den 1. Nisan

o. fl» w. bereehnet, hängt natflilich Tom den Yorstellnngeu , die der

Eiiuefage Aber das babylonische Jahr gewonneii hat, ab. Wenn also

Sppiiig seine Bereehnnsg als sicher bezeichnet, so war das cum
grano salis su erstehen nnd hinzuzudenken ,unter den (von Eppmg)
angenommenen Voraussetzungen*. Dass aber Eppings Voraus-

setzungen nach mancher Richtung^ hin diskutabel sind, ist aus

Mahlers Ausführungen (ZDMG. 44, 715 ff. 1890) zu ersehen. Ganz
direkt ohne Fehler lässt sich nur ein Tag bestimmen, für den eine

genaue Finstcniisungabe vorliegt. Schon bei diiekter Hückberechnung.

ans anderweitigen astronomischen Angaben, Plsnetenbewegungen,

wird ein Sehwanken nm 1 als solUsige Felilergrenie betrachtet

(S. Epping a. a. 0., Mahler, Ztschr. f. Ass. 6, 468, TgL Ed. Meyer
a, a. O. [i. e. Ztschr. f. Ass. 9, 325 ff.]). Diese nach verschiedener

Bichtung bestolionde ünsicheriieit ist nicht erwflnscht, ftllt aber

nicht Mahler zur T/ist.""

Mein Gedankengang, den jeder Unbelangene uns meinen \S oi ien

herauslesen wird, war folgender: Zur Berechnung des 7. Jahres

des Eambyses besitzen wir 2 datierte Mondfinsternisse, also aus*

gezeichnete Hilftmittel. Trotidem sind swei CMehrte, die als

Astronomen fttr mich die i^eiche AntoritAt besitsen, nicht in T5l%er
Übereinstimmung beim Berechnen des genannten Jahres gelangt.

Um wie viel nnsieherer müssen dann die Berechnungen bei solchen

Jahren sein, bei denen nur ein solches Hilfsmittel oder — und
das ist ja die weitaus grdsste Mehrzahl der Jahre — überhaupt

keines zu Gebote sieht.

Wie mau das Jahr ausgestaltet, h&ngt meiues Erachteus keines-

wegs TCO den YorsteUnngen, die der Einzelne Uber das babylonisdie

Jahr gewonnen bei, ab, sondern einsig nnd alldn von den Vor*
Siellungen, die die Babylonier selbst darüber hatten. Sind diese

Mahler nicht bekannt gewesen, so bin ich, der ich sie selbst nicht

kenne, der letzte, der ilin deshalb tadeln würdp. Mein Misstrnuen

richtet sich lediglich gegen die Tabellen, die er zu einer Zeit au8>

gi^rbeitet hat, da jede sichere (jnindluge fehlte.

Über Lehmanns weitere Worte: , Hätte Weissbach sich bei

seinen Äusserungen nicht auf Opperts (gleich sn besprechendes)

Urteil beroftn kOonen, dann wfiide die Kritik nach Form nnd
Inhalt woU Torsichtiger ansgelillen sein* bin ich einigennsssen

verwundert. Ich habe es stets für das Gegenteil wissenschaftlicher

MeÜiode gehalten, etwas, das nicht allgemein anerkannt ist, unbe-

sehen hln/nnf'bmen. Ich gl;fnl>f^ uich kaum, dass sonst jemand
meine \\ orte, auf die Lehmann anspielt , in seinem Sinne deuten

Bd. LV. 14
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200 WekibtuAp Über e. fmure Arlmtm m, haky^-fgn» f^iitcmaiogft.

würde. Ich sagt« (ZDMG. 51, 665): ,Id dieser Bemehiuig mn»
ich Opperts Ansicht durobaOB beipflichten, wenn es mir auch fem

liegt, alle seine Ausfiibrnnsren zu nntorsclircibeii." Schon der Nach-

satz, iiOL'h mehr aher die Anmerkung an gleicher .Stelle. hllH«

Lehmann zeigen können, dass ich mein Uiieil uicht ohne vorlier-

gehende sorgfältige Prüfung der Arbeit Opperts abgab. Der Schluss

meines Au&atzee lautete: „Hiemach scheint es mir denn doch ge-

raten, auf diese ürnrechnnog Torifinfig sa TenichteB. Es ist sehr

TO wtlnschen, dass die von C. F. Lehmfuin in Yerbmdang mit den

Astronomen Ginzel geplante Bearbeitung der keUinsdiriftlich be-

zeugten Finsternisse zuverlässigere Resultate zeitigen möge.* An

diese Worte schliesst Lehmann folgende Betmehtiincr an:

freundlich dieser Wunsch gemeint ist, so wenig darf man semt

Erfüllung erwarten. Mehr als bei Mahler geleistet wird, dass

nämlich, wo in persischer und seleucidischer Zeit Finsternisse nadi

Jahr, Tag und MQnat keiUnsehrütlieh erwilmt sind, das nach dso

'keOinscliriftliehen Angaben berechnete jnixanische Batam entwedir

gans oder nahezu mit Mahlers Tabellen stimmt, (bei den Finster-

nissen 5, 9, 7, 8, 9, 10 sub No. 8 gans, 1 u. 2 nahezu, und 3. 4

nicht), kann von df»n folgenden Ausfflhmngen nicht geleistet werden

Vielraehr sind unsere Darleirungen. wtp man finden wird, auf Mahl- i?

Aufstellungen, als dem [IJ wicht igst en [!J Hilfsmittel, wo ktine

Bezeichnung der Finsternis von genügender Genauigkeit Torhaiiden

ist, angewiesen. Eän Yendchten auf dieses Hilfsmitt«! wflide in

einem ralchen FaUe Yentiditeii anf eine genanere Bestimmiing be-

deutet haben.* Diese Sätze haben Mahler so eifireat, daas er ».
mit Weglassang der zwischen den () befindlichen, aber sonst TCll*

stftndig — auch der durch f!J gekennzeichnete Berolinismus i>t

mit herüber genommen worden — abdruckt, und /wRr , nicht nm

des für ihn Schmeichelhaften willen, sondern der Sache halber*

(ZDMG. 54, 144).

Ich werde nachher ausführlich auf Lehmann - Ginzels Arbeit

selbst snrttekkommen. Hier mOchte ich nor herrorbeben, dass eine

Hypotbeee, über die die Zakunft mOglidienreiBe ntr Tageeordnnqg

flbergehen kann (Lehmann-Ginzel a. a. 0. 240, Anm. und an dff

schon die Gegenwart so sehr viel zu bemängeln findet, mir keineswegs

als ein , wichtigstes Hilfsmif t -l " erscheint. Im GejTfenteil halte icb

es für methodisch, wenn von einem solchen Hilf'^mittel abgesehen wird.

Wenn wir Möhlers Tabellen niiher prut» n. so ergiebt sich so-

fort die ThatsacLe , dass der eine
,

gi öbsere Teil von ihnen niclii

kontrolliert werden kann. Ans den Jahren 747—604; 494—434:

424—898 sind nns babylonische^) Bchalljahre nicht beieagt.

Mahlers Tabellen sind also ftir diese 237 Jahre schlechthin un-

kontrollierbar. Aus der übrigen Zeit kennen wir zwar eine Reihe

Schalijabre, aber bei Weitem nicht alle. Sohal^ahre Ton 608^95

l) über 2 assyrische Scbal^ahre s. antoa S. 815.

Digitizod by Coo^l



Wtittbatih, Übet A nmm ArhäUn «. iabyl-pert, CkromtegU, 201

und 438—425 sind direkt sds tJrlnuiden abznlesen, die im Wort-
Liut vorliegen. Für die .Talire 302—100 sbd wir fast nur auf
indirekte Angaben Strassmaiers, Eppings und neaerdings F. X Koglen
angewiesen, die sich gleichfalls auf l»abyIonische Täfelehen gründen,

aber die Mögliohkeit von Irrtümern nicht Töüig auageschlogsen er*

scheinen lassen.

Ich gebe nun zunüciist eiu Verzeichnis aller bekannten Schalt*

jähre ans der Zeit tou 603—495, unter Beifügung der Belegstellen

und Angabe ihrer Yerwendqng in Kahlers TabelUn:

WM)F V* V(I7- IbAVAitfr^ aIb liftli^Irt ^tivuilhipvzvugl HIV Dwuu^wir wuraiB OW MMINr

603 0 StroL Nbk. 409 &lsch
598* Strm. Nbk. 61 ncnug
596* otruL üiok. lo

II

m n ä\

579 Strm. Nbk. 170 falgfih

572 Strm. Nbk. 262 »

569 iStrm. Xbk. 314 richtig

564* Strm. ^bk. 3ö2 falsch

560 Evetts NengL 9 •

nohog555 Strm. Kbn. 51—58
558 Strm. Nbn. 182—134 •

550 Strm. Nbn. 244 u. 245
546* strm. Nbn. 436—439 «

544 Strm. Nbn. 083— 689
541 Stnn. Nbn. !>38—944 falsch

otrm. Lyr. o i—ou richtig

536 Öü-m. Cyr. 148— 1Ö2 \ >

538 Strm. Cyr. 219; 242
fidfleh530* Strm. Camb. 5; Feiser, Bab. Vertr. XZV

527* Stnn. Gamb. ITT^-ISS; 226 riehtag
r,25 Strm. Camb. 300 •

(523 Strm. Camb. 400
1522 Strm. Dar. 8. falsch /

519* j Strm. Dar. 8i) u. 81. richtig

517 ! Strm. Dar. 192—19Ö •

514 Strm. Dar. 245 u. 246; Barton, Americ.

Jonmal of Semitio lang. 16 p. 68 No. 4 »

511* Strm. Dar. 306 o. 307 •

509 Strm. Bar. 366 1 «

506 Strm. Dar. 435 u. 436
500 Stnn. 0ar 557 ; Peiser n. a. O. CXXXVIU falsch

495 Barton a. a. 0. p. 70 No. 7. richtig

* Sehal^ahra mit IL Olnlii.

1) 8o kurz für 603/2 u. s. w. geschrieben.

f) Üb«r di«M b«ideii SobalQalir» %, iraitar antwi.

14»
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Dies w&ren also, wenn wir von 528 tind 522 Toriiafilg ab-

sehen, 28 Schaltjahre. Von diesen sind mir 20 bei Mahlir xidifig.

die übrigen 8 falsch. Es lässt sich bereifen, warum Mahler dies«

8 Jahre, entgegen den Ain/aben der Urkunden, als Gemeinjahre

behandelt: Sie würden ebensoviele Ausnahmen von seiii'^r Silialt-

if'^e] darstellen. Nun ist oben S. 197 s^ezei^ worden, da-L-, Mahler

iu dur fraglichen Periode ausserdem noch 8 Mal von seiuer eigenen

Hegel abgewiehen ist^ und swar bat er dies in ÜbereinBiiminong
mit den Urkonden gettisn. HAtte er sieh ttberall an die UtIcmideB

gelialten, bo wttrden seine Tabellen fBr die Jahre 608—495 im

Ganzen 84-8^^6 Verstösse g^en seine Schaltregel aufweisen.

Ich sollte moinen. der Weii einer Regel, die bei 28 controllier-

bareii Ffi1l*>n jiiclit wr-niLTr als 16 Ausiuihmen zulas.st, denen nur

12 Tretler gegeiiübers-lehen, ist einigerniiiassen fragwürdig.

Am den Jahren 494— 393 sind mir nur 3 Schaltjaiire bekannt,

die sämtlich der Eegierungszeit Artazerxes I. angehören , nämbdi
sein 10. Jabr (V Bawl. 87, 58 a), sein 82. Jabr (Hilprecht 4 Gk;.

Bab. Sxped. 8er. A, VeL IX, No. 82) nnd aein 40. Jabr (daaeOrt

Nr. 73); alle drei sind bei Mahler gleichfalls Schallehre, dodk

müsste das letzte einen II. ülulu statt eines II. Adaru haben.
Für die Jahr^ '^92—27;» haben Epping tind Stra.ssmaier unter

Benutzung der Iveiischrifttafel Sp. IT, 71 eine Küiikurrenztal>plle ent-

worfen (Ztschr. f. Ass. 8, 170 ff.). Die .lahre 389, 385. 378. sind

bei ihueu Schaltjahre, während sie Mahler als Gemeinjahre behandelt

Endlich weicht Mahler noch bei folgenden Jahren, die m
Epping nnd Straesmaier, bei. Kngler als Sohal^'ahra namhaft ge>

macht werden, ab:

161 (Kugler, Die bab. Moadrechnung, S. 64, FnibergL B. 1900>.

123* fFpping. Astron. ans Babylon 8.170).
104-

( Kugler a. a. 0. S. 33).

Bei d. Hl .lahre 123 v. Chr. (1«*» S. Ä.) ist Mahler offenbar

im Lrtum. 2 i'msleruisse aus dem genannten Jahre, die bereits

Epping (Asiron. aus Babylon 106 f.) berechnet und Ginzel gepräft

hat (Spez. Kanon 259 f.), zeigen, dass Mahler daa Jahr 1 Monat m
ap&t beginnen liest, daas er dao das vorheiigehende Jahr inrtlliiilii&

als )i iltjahr annimmt.

Ich habe mich absichtlich darauf beschränkt, diese Differenzen

festzustellen. Obwohl ich glaube, dass Epping und Kugler, die sich

auf astronomische Angaben der Babylonier stützen, gepenüber Mali 1er.

der anscheinend nur seine , Schaltregel* als Richtschnur genoimuen

hat, im Rechte sind, so möchte ich mich doch eines bestimmten Cr-

teils so lange enthalten, als eine anderweitige Bettitignng noeb foUi

Nnr das Eine darf ich als Nicht-Astronom wohl aiiflqnneben: Mahlen
Pflicht wftre es gewesen, sich mit den abweiciienden Angabca
Eppings (Eogleis Bnch konnte er natftrlich noch nicht kmen)
nnseinanderzuset/en . nnr}. wenn Epping im Tut um war, nachzn-

weiseu, worin dieser Irrtum bestand. Der Hinweis auf ein es
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spemeüen FtM genfigt dabei noch nicht. Es ist allerdings That-

sachc. daf?s Epping Ztschr. 1". Ass. 5, li-'i.S das Jahr 153 S. - Ä.

(159 V. Chr.) als Gemeinjahr, dementsprechend da.s Jahr 154 S.-A.

(158 V. Chr.) Ztschr. 1". Ass. G. 217 und Ztsohr. f. Ass. 7, 203 als

Schaltjahr behandelt, während Stras&maier, Ztschr. f. Ass. 8, 107

unter einer Reihe Ton Schaltjahren auch 153 S.-Ä. nennt Irgend

ein Fehler msm hier yorliegen, da die Annahme loealer Yarschieden-

faeiten im babylonisehan K&lender nnmilftiirig erscheiiit. Ifabler hat

eich für 153 als Sdialt^ und 154 als Gemeinjahr entschieden, und

das ist wahrscheinlich auch richtig, da Kugler (a. a. 0. S. 164) auf

<4iaind eine«? a.stronomischen Töfelchens die beiden Jnhr** f^ltonsa an«

^ft'/.t. Jedenfalls ist es nnmethodisch , wegen eines Fehlers auch

andere Angaben Eppings ungeprüft zu verwerfen. Vielmehr ißt es

notwendig von Fall zu Fall zu uutei^uchen.

Bs ist noch ein anderer Fünlct sn besprechen, wo MeiUer sieh

nieht ixnmer an die babylonischen XTrlomden gehalten hat: die

Ansahl der Monatstage. Es kann als ansgemaoht gelten, dass die

Mt nate der Bahylonier bald 30, bald 29 Tage ilhlten. Eine feste

Regel, wann der Monat als ,voU* und wann er als „hohl* ge-

Tinnimen wurde, ist noch nicht entdpckt. Doch lH.<tst sich aus den

datierten Urkunden eine Reihe voller Monate gewinnen, aus der sich

wenigstens das Eine mit Sicherheit ergiebt, dass im Prinzip jeder

Monat, auch der Schaltmonat (belegt ist allerdings in diesem Falle

nur ön Schalt-Adar) ) 80 Tage enthalten konnte.

liste ^r ^YoUen" Monate ans der ZeSA ron Nabupalusur bis Banns L

1

Meiuil b«Mngt duroh bei Mdder

Kbn. 19 VI Moldenke,Metropol.Mns. iUsch

Nbk. 84 Strm. Nbk. 274 No. 15 •

1 vm E?et(s Ner. 27 •

2 VIII . 41 •

Nfan. acc. XU Stnn. Nbn. 17 •

1 n ff

4 V
ff

. ino richtig

4 VI n , 1G5 falsch

VI
ff , 1»4 •

i vm II , 200
richtig. 301

8 X 1 : , 310
1

fidsch

9 XII • n 395 •

11 XU • • 578 •

.
13 IV • , 710

1) Geg«n Me/er uud Mahl«: Ztoebr. t Ass. 9, 387, Anm. l tu Anm. 1.
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König Jahr Monat bezeugt durch hei Mahler

iSbn 14 T X A. ^ Sinn Nlin 809

« 15 IX 915

vjrr»

VTTT* JUl.

1 V
2 VII 66 9

•
8tj TTT 114 9

« 5 III 195 9

• VIIIV XXX 204 «

8 V 315
0 IT

XJL

• 2ftp XI 187

• VT 174
9 9 liMIWill

• 4 VT 244 •

vi VT 287
9 9 9

• 6 T - 305

• 7

* 7 XI 895 richti?

Dar 5 XII bJ\. X X ly Dal 195

6 71 9 205
richtig8 IX Barton Am. Jonni. of

6«iii. lang. 16 p. 68 No. 8.

8 X Stmi. Dar. 241

• If) VI • 430
21 I • *'i21 richtig

« 23 IX 9 . Ö72 9

Von diesen 89 keilüuchriftlieh beseogten «vollen* Mbnatea

findet man also in Mahlets Tabellen nnr 15 wieder; die ftbrigen

24 hat er als «hohle* angeeeheD.

Wie in den astronomischen Täfelchen der Babylonier der

"VVpehsel zwischen vollen iin<l liohlen Monaten angedeutet wtiHe,

hat Epping (Ah^tron. aus Bah. S. 15) ermittelt und Eugler (Die

bab. ^Mondrechnuiig R. 36) bostiitigt: War ein Monat voll, so

schrieben die liabyluiiitr dem xSuiueu des folgeudeu Moiiuta eine

Sine bei; war er dagegen h<^| bo wurde don folgenden Monat
80 beigeschiieben. An der allgemeinen Geltang dieser Bogel ist

ni<^t wohl 7.U zweifeln. Aber wie ist es zu erklären, dass in deiu

astronomischen Täfelchcn Str. Camb. 400 dem Adar eine 30 bei-

gesrlirieben ist, zum Zeichen, dass (b-r vorhergeJiendo ^abatu nur

2!* Tage hatte, während Strm ^'nni'>, 395 vom 80. Subatii d*»s

L'b>ichen Jahres (7. dts Camb.) diiUerl ibt? Es ist dies, wie v\ir

nachher sehen weiden, leider nicht die einzige Schwierigkeit, die

nns das T&felchen Strm. Camb. 400 bereitet

Daa Ergebnis unserer Mfung von Uahlers Tabellen Ist Ar
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<lit'se nicht günstig ausgefallen. Es mag kleinlich erscheinen, wenn
wir di>' von Mahlnr ausser Ai ht irelassenen vollen Monate ans Licht

zieheu, du Uiese ja iioi' einen Jb'ehler von jedesmal 1 Tag bedingen,

und ein solcher Febler in der Tliai im IjMife des Jahres meistenB

wieder gut gemaeht wird, Yor der strengeren Kritik kann dieser

üinwurf nickt bestehen. Unsere Quellen sind in Bezog auf genaue

Angaben so spftrlich. dass wir keine derselben Temachlässigen

dürfen. Mahler wird also zugeben müs<;en. dass in seinen Tabellen

auch fnr die llltere Zeit, nicht nur füi' die spatere, Felilin- von
-|- 1 Tag möglich und nachwei>l)ar ^«ind. .^chliiiiincr sieht mit

den Schaltmonaten. Die Ausnahmen sind hier so zahlreich, da&s die

Giltigkeit seiner Schaltregel wenigstens für das 6. Torchristlicbe

Jahrfanndert einfach aufgehoben wird. Wie es mit dem 8. und
7. Jahrhundert, sowie einem grossen Teil des 5. nnd 4. steht,

können wir aus Mangel an Material nicht entscheiden. Zur Seleu-

cidenzeit finden sich die Abweichungen wieder; wenn auch nicht

so zahlreich, wie im 6. Jahrhundert. Lehmann Fa«t (a. a. 0. S. 238):

,Bei der Verwertung von Mahler's Tiihellen wird man also die

Vorsicht zu irelrrauchen haben, zu beachten, oh eines der in Frage

kommenden Jahre nicht etwa zu denen gehört, die eine iu Mahler 's

Tabellen nicht beriicksiGhtigte Abweichung zeigen*. Diese Vor»

Schrift klingt so ein&ch und natürlich, ist aber in Wirklichkeit

l&r die Zeitritame, die mehrere Jahrhunderte umflassen, gar nicht

m befolgen. Aus der Zeit von 747 bis 604 z. B. ist uns nicht

ein einziges babyhniiFches Schaltjahr bekannt. Wie denkt sich

Tiflimann hier die Anwendung seiner Kegel? \)nm Mahler's Tabellen

neben vielen, wie wir iresehen haben, ausserordentlich vielen Fehlern

auch richtige Angaben enthalten, daif nicht bestritten werden. Die

3 von Meyer errechneten Daten des Almagest (Ztschr. f. Ass. 9, 325 ff.)

gehören zu diesen. Aber aus dem Zutreffen von 8 Daten auf die

Richtigkeit der filwigea 8011 zu schUessen, scheint mir etwas gewagt
In einem Punkte freue ich mich. Mahler wenigstens teilweise

zustimmen zn können : es ist das die ümreehnung der babylonischen

Regiemngsjnhre im allgemeinen. Sehwierisrkeiten sind hier aller-

dings noch manche vorhandeji. l>och glaube ich, dass '^ieh für die

meisten An.sät/e in absehl)arer Zeit eine Verständigung erreichen

lubseu wird. Meyer sagt (Forschungen 2, 476 Aum. i^: , Deshalb ist

bei Bennianmg der Uahlenchen TabeUen grosse Vorsicht geboten; er

zBhlt die Jahre nach cfaronographischer Bechnung, aber nicht nach

der Zahlung der zeitgenössischen Urkunden*. Diese Warnung
scheint mir nur teilweise berechtigt. Meines Eraehtens ist zunächst

nur die Regierungszeit Artaxeraes' L bei Mahler um 1 volles Jahr

hinanf7iirn<-ken. Wir w!<;>-'^rf (vgl. Mevor a. a. 0. S. 483 u. Anm. 1),

du^s Aita-\er.xes I. im Winter 425,24 gestorl^en ist. Mit Hilfe der

von Hilprecht und Clay veröffentlichten Urkunden Ifcst sich die

Zeit seines Todes noch genauer feststellen. Die späteste dieser

Urkunden (Hilpr.-Clay 109) ist datiert Tom 17. XI. des 41. Jahres.
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Auch der ptolemäisehe Kanon und die Sarosliste CZtsclir. f. Ass. 8, luO>

geben Artaxerxes 41 Regierungsjahre, Diodor (Xi G; XII 64, 1)

DUr 40, Ktesias 48 dagegen 42 Jahre. Das 41. Bagwningsjalir des

Artaxerxes, das wir also sein letites amielinieii dftrfen, ist 425 24»

das babylonische Datnm 17. XL fUlt in den Januar oder Febnvr
des Jahres 424 Chr. Artaxerxes ist wohl erst An&ng 424 ge*

storbcii. War nun 425/24 sein 41. Regierungsjahr, so mns«; das

erste 40^) 64 gewesen sein. Aus seiiim Accessionsjahr. 4t>*>

sind datiert« Urkunden nicht bekannt. kann auf Zufall be-

ruhen, wenn es auch auffällig ist, dass unter 141 Daten keiu einziges

das Accessionsjahr nennt. Es sind aber noch 2 andere Erklärungen

mfiglich: 1. Arfeaxerzes' Begicrungsantritfc fiel gerade auf Keujahr

465/64 oder doch nar so wenige Tage nach Neujahr, dass man das

Jahr noch füglich als vollständig rechnen konnte. Wahrscheinlich

ist diese Annahme deshalb nicht, weil aus den ersten 5 Monatea
seines 1. Jahres wieder keine Daten überliefert sind. 2. Die Baby-

lonier zählten dti^ A'-cessionsjahr üb»'rhaupt nieht mehr, nahmen
das Jahr des wii kuchen Re»;iei-ungsantrittes . einerlei in welch» in

Monat dieser erfolgte, als 1. Jahr, mit einem Worte: sie aiitedatiert«».

Dies ist non in der That das Wahzseheinlichste. Xerzea hat dem
babylonischen Ettnigtnm ein Ende gemacht (Lehmann, 6ainattirain*

km 49 f.)f eine Tbatsache, die vielleicht auch den Wechsel im Titel

der Achämenidenkönige vemrsacht hat (Lehmann, Berl. phil. Wochen-
schrift 1894, Sp. 273; Meyer, Forschungen 2,477; 485). Denn
während bei den König'eTi Cyrus bis Darius der Titel regelm!t'=:sT[r

, König von Babylon, KüniLT der Länder* lautete, und anderf Tit» 1

wie ,König von Babylon* oder .König der Länder* allein s»elU;üer

vorkommen*), führt Artaxerxes ausschliesslich den Titel «König der

Länder*. Der Umschwung vollzog sich anter Xenes (Lehmann
a. a. 0.).

Es ist also, wie gesagt, wahrscheinlich, dass Artaxerxes L im
Jahre 465/64, seinem 1. Jahre, sur Regierung kam und dass kern

Aecesßionsjahr vorausging. Die datierten Urkunden um<?pannen

40 Jahre 8 Monate 19 Tage, einen Zeitraum, den der ptolemHUsche

Kanon und die Sarosli>te richtig auf 41 Jahre abrunden*).

Wurde nun bei Artaxerxes kein Accessionsjahr gezahlt, so war

465/64 anch zugleich das letzte Jahr des Xerzes. Meyw nimmt
465/64 als sein 20. Jahr; als sein Aoeession^ahr, das dorab 4 Keil-

schriftdaten beaengt ist, demnach 485 84. Dieses Jdir mu^ diuin

KUgleieh das letzte (36.) Jahr des Darius sein. Die letzte Urkunde
ans des Darius' Zeit ist vom 22. VT. des 36. Jalires, die erste de^

X^'i'xes vom 7. X s*Mfip^ Accessions jahres. Da diese beiden Jahre

gleich sein müssen, ist Xerxes zwischen dem 22. YL und dem 7.

ri Ztt<;rnnmetistenuDgen für die Regierung des Kambytet b«t rrillfc.

Forschuugou 1 Hiß; fierichti^angen daxu ZDMQ. 61, 662.

t) VettMebe di« MMhMkrift.
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also wahrsclieinlicli im YTTT. Monat König gewordmu Vor dem *

28. VIT. 4(35 dt'iii tVühe^ten Datum Jos Artaxprxes I., muss er

geendet haben. Nehmen wir mit Meyer an. dass 405,84 Accessions-

jahr des Xences gewesen sei , so pr<jit*bt sich als wahrscheinliche

Regierungsdauer knapp 20 Jahre. 1 hi aber der ptolemäische Kauuu
and die SarosUste seine Begieruugszeit auf 21, DIodor (XI 69) auf

reichlich 20 Jahre beziflfem, bo ergiebt sich als wahrscheiiilicber,

daae 486/85 als AooessioDqahr des Xerxes nnd 86. Jahr des Dariiis

anzunehmen ist. Hieiwis folgt dann wieder als Accessionsjahr des

Darins 522 21 = 8. Jahr des Kambyses = Jahr des Smerdis.

In der Ansetzung der Eepiorangen des Kanibyses . Smerdis,

Darius T. und Xerxes stimme ich also mit Mahler ü!?» r"in Frei-

lich ist diese unsere Aimahme von Schwieriofkeit^n riiciit itvi. Ehe
ich dieselben bcspieche, will ich noch kurz iestätelleu, wa.s unserer

Annahme gunstig ist:

1. die Überemstamnning mit dem ptolemlischen Kanon mid
der Saroeliste, die indirekt, und

2. die Angabe Herodots, die direkt bezeogt, dass Smerdis kein

TOUes Jahr regiert hat.

Folgende Schwierigkeiten sind zu erörtern:

1. Die babylonischen Urkunden aus der Zeit des Smerdis

datieren nicht nur aus seinem Accessionsjahre, sondern auch aus

seinem 1. Jahre, also anscheinend aus 2 verschiedenen auf einander

folgenden Jahren. Trotzdem halte ich mit Oppert diese Jahre fttr

identisch. Schon ZDMO. 51, 512 habe ich 18 Urkunden des Smerdis

nachgewiesen» die swar au> seinem Aocessions- und seinem 1. Jahr,

aber nnr ans den ersten 7 Monaten datiert sind. Heute kann ich,

<lank einer freundlichen Mitteilnng Hilpreohts, noch 2 solche nach«

tragen, nilmUch;

Philadelphia Nr. SnoG: 11 VI 1. Jahr

« , 8612 : U, VL L ,

Aach diese beiden Daten stimmen m Opperts Annahme, wShrend
Meyer für die achtmonatliche Unteibrechnng in den ürkondendaten,

die sich als natürliche Folge seiner Ansicht ergiebt, nur die nn*
sicheren Zust&nde der damaligen Zeit k'oltend machen kann. Nach
wie vor halte ich auch daran fest, dass der altpersische Monat
Oarmapada dem bab. Nisannn entspricht. Die beiden von Meyer
angeführten Steilen aus der Behibtun-luschi-ift altpers. III 7 und
in 46 können kein emstliches Hindernis bilden, da ja in der In-

schrift niemals gesagt ist, wie lange die einselnen Feldzfige dauerten.

Bei der ersten Stelle wire übrigens die Möglichkeit eines Schalt-

jahres nicht ausser Acht zu lassen.

Da also Smerdis 8 Tage nach Neujahr oflBziell die Herrschaft

ergriff, nnr!id»'m er sich schon gegen Ende des Vorjahres „erhoben""

hatte, wird muri <^iti Accessioniyahr mit seinem 1. K^ierang^iahre
identiücieren dürleu.
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2. Die Urkunde Strm., Camb. 412, die vom 27. XI. des 8. Jahres

des Kambyses datiert . also aus einer Zeit, wo »s nadi meiner

Ansicht mit der Herrlichkeit da& iaUclieii Smenlis langst vorbei

war und bereite nach Jiariuä datiert wurde , kann ich allerdings

beute nicbt bener erUfiren als vor 3 Jahreo (ZDM6. 51, 664).

Da dl« fortlsofende Beihe der Datierungen aoB KambjM' Zeit

10 Monate vorher aussetzt, möchte ich dam neigen, einen Fehler

entweder des Tafelscbreibers oder des Heranflgebers anzundbrneB.

.Tedcnfalls ist es misslich, auf Grund eines einzigen Täfelchen«; sregen

Htrodots ausdrückliche Angabe, die Begienmgszeit des KAmbjsce
auf b Jahre 5 Monate zu verlängern.

3. Das 7. Jahr des Kambyses war gemäss Strm., Camb. ^'r. 400,

das Accession^abr des Darias gemftss Strm., Dar. Kr. 8 ein Schalt-

jabr. Dies ist unmöglich, wenn beide Jabre einander anmittel-
bar folgten. Oppert und Meyer, die, jeder in besonderer Weise,

«in Jabr dnscbieben, vermeiden die Schwierigkeit wenigstens an-

seheinend. Mahler nnterdrückt das eine Schal^ahr ginilich und
zwar behält er nur dn«; er<:t« von beiden bei.

Das 7. Jahr des Kanil>v<;e<: mit Hilfe der b»'iden Mond*
finstemisse dureh Epping und Mahler mit einer IVdih'ruTenjte von

höchstens +^ 1 Tag berechnet worden (vgL ZDM(i. 51
j
6{jo). Nach

ibrer tibereinstimmenden Angabe endete es mit dem 23. Aprü
522 Gbr. Sowobl Epping (Ztscbr. f. Ass. 5, 281) als auch Oppert
(ZDM6. 51, 156) ist dieser abnorm spAte Jsbresschluss aufgefallen.

Denn es gilt, und wobl mit Recht, als ausgemacht, dass die Baby-
lonier ihr Neujahr so nahe als möglich an Frülilinfr=anfang (28. M&rz)
legten. Wärt- nun dn<; folgende Jahr noeh ein Schaltjahr trewe»j»»n,

so hättf das übuniächsite Jahr erst mit uugelaln- d»^ni l^J. Mai btr-

gönnen, wu> ganz ausgeschlossen ist. Wer aber mit Oppert das

folgende Jahr als Gemeinjahr und das übernächste als Schaltjabr

annimmt, ist nicht besser daran, da bei dieser Annahme das dritte
anf 523 22 folgende Jahr (52019) nngefiOir mit dem 2. Mai, also

gleichfalls viel zu spftt, anfangen würde. Hieraus ei^;iebt sich, da^s

eine der beiden keilinschriftlichen Angaben falsch sein muss. Mahler
hat die zweite davon unterdrückt; ich bin eher geneigt, dies mit
der ersten 7.11 thun, und zwar aus zwei Gründen:

1. dm Jahr 522 21 beginnt dann mit Frühiingsantaug und
nicht erst 4 Wochen später;

2. in der ürkonde, Strm., Camb. Kr. 400, haben wir benita
eine &lscbe Angabe gefimden. Tgl. oben 8. ^04.

Das genannte Täfelchen bedarf einer neuen Bearbeitung durch
einen assyrioloirix Ii L'e>cliulten Astronomen, da die „sachliche Er-

klärung' des treulichen Eppinir norh zu vieles dunkel i^ebis.sen bat.

Zu der Regierung'^zfit d»-« Kanibyses ist ?=!onst nicht vitrl ni

bemerken. An der Thalhache, dabu Kambyses liereits im Jahre ivjuch

der Eroberung Babylons eine Zeit lang Unterkünig von Babylon
gewesen ist, bitte Meyer nach allem, was von Peiser, Prä^ek xad

Digitizod by Google
|

J



WäMbaek, ÜUr nmun ÄrMtm m, habjß.rptn. Ckronologif. 209

inir^) vorgebracht worden war. nicht zweifeln dürfen. Da PräSek

inzwi.schen (H. .j seiner , Forschungen") den Gegenstand nochmüls

ausführlich behandelt hat, glaub« ich einer Eutgegaung aul' Meyers

EinwJlnde überhoben zu sein.

?soch ein Wort über die von Pinrhes am Licht gezogene

Urkunde de» ^'J ar-zi-ja, Königs von Babylon und der Lander*'

(Br. M. 82^-9^18, 960*). Lehmaim (ßerl. pML Woehensohr. 1900,
Sp. 959—65) weist difisen Text neuerdings der Zeit des Xerxet zu.

Soviel ist aUerdings ans dem Titel zu schliessen, dass der Mann in

die Zeit der ersten AcfaSmeniden , dass er vor Artaxerxes gehört.

Dass er gerade nnter Xeinces aufgetreten sei, lässt sich meines Kr-

achtens nicht erweisen. Im Gegenteil halte ich es für das wahr-

scheinlichste, dass sich unter den Silben Tar-zi-jd (Lehmanns Lesung
^laz-zt-ja ist selbstverständlich gleichfalls möglich) Bar-zi-ja ver-

birgt. Lautgesetzlich ist die Identifizierung ausgeschlossen,

wie Lehmann riehtig hervorhebt. Wohl aber ist es denkbar, dass

der Name durch Missverstftndnis des babylonischen Schreibers

zu dem wurde , als was er sich heute uns darstellt. Das Datum
11. YIII. des 1, Jahre« ist allerdings für Smerdis reichlich spftt,

weil dieser schon im vorhergehenden Monat ermordet worden war.

I.'a aber diese Ermordung im fernen Medien erfolgt war, so ist es

fraglich, ob die Kunde davon sogleich in alle Orte Babyloniens

drang. Das Täfelchen ist übrigens zerbrochen, nur der untere Teil

ist erhalten. Sollte es absichtlich kassiert worden sein? Der ein-

nge BSgewiaTne, den ich darauf noch lesen konnte, ist TatpU-Qula^
der TieUeieht mit dem gleichnamigen Sohne d«i Sonnenpriesters

in StmL, Oamb. 401 Z. 4 eine Person war,

TSfelchen mit Datienmgen, die sich in kein cfaronologisehes

System einfügen wollen, fehlen ja leider auch sonst nicht. Die

1) Pciser's und Pri^ek's Ansichten dei-kten sich iiicht völli^r. während
ich seinerzeit irriger Weise das Gegenteil annabm. Schon dies bitte Peiser

von dem anseh^nen Aof^riff Orientalistiscbe Litteraturzeitung 1, 95 (1898) ab-

halten sollen. Zu den sachlich gehaltenen AusHlhrungen PriSek's im 3. Hefte

seiner Forschunpen könnte ich inunches hinzufügen. Ich begnüge mich damit,

eine Stelle aus Peiser's Autsatz anzuführen, die zeigen wird, wie leicht hier

«in brtom nSgtlob war: „HNieb Qjrnu 16 ici ub 10. Slnum de* 1. Jaluret de«
Cyrus, Königs der Länder, Kambyses, König von Babylon. Daneben erscheinen

die Urkunden Kamb. 36, 42. 7§, 08. die nach KambTses, Köni^; von Babylon,

Sohn des Cyrus, Königs der Länder, datiert muü, und die Urkundeo Kamb.
46, 81 nad Babyl. T ortrl«« XXIV, welche naoh doa 1. Jahre de»
Kainbyspx. Krir^itrs v.:it: I?n!ivl;in ilntirrf i n f'. n ti rl r» c t; Vemork
zeigen: dauialti (war) Cjrus, 8eiu Vater, König der Länder*

Nnn wItmi dnl Ftllo möglich; I. Kanbysot Imt als KSaigr ven Babjlon
regiert, ehe sein Vator König von Babylon wurde. Oder 2. Kambyse* hat
aUK'iftifr voTiBabylon imLaufe derRegi^runp desCvrus rpiffiert,

der wälireuU dieser Zeit nur i^Könlg der Länder^^ war. l>iet» ist

nleht möirlich, wie die Hatlernngem In Strasnuilers Ansgsbe be*
weiseu^^«^ Mitteilunt^cn der Vordoraiiat. OMeUiohaft % 299. 1897) alM ein

Widerspruch binnen 6 Zeilen 1
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einst vielbenift^ne Urkunde aus dem 11. Jahre des Kaniliyses ist

ilh'irklich erledigt (vgl. zuletzt iM- yor a. a. O 472 Aum. 1), aber

uocb bleibt dit» obt-n besprochene vom 27. XI. st-me.s 8. Jahres, der

sich hier diejenige vom 11. VIII. des 1. Jahres des Tarzija-Bai-idja

anächUessen würde, während als dritte eine solche vom 21. XXL des

10. Jahrw des Q7111S zu nennen ist (LiYeipool 7f—^11—29, 18,

verOffenfUcht Ton Stnesniaier in Aotes dn VL Congrte inteniatilonal

des Orientalktes n, B. 574 Nr. 17. Leide 1885). Strassmaier hatte

vermutet , dasB bei diesem Datum Atunahnuiweise der Reg^enings«

antritt als eigenes Jahr gerechnet sei. Aber anoh so würde zwischen

diesem DatuiTi nnd dem sonst letzten des Cyru« (Strni., C\vr. H41,

datiert 27. 1\ . il« s 9, Jahres) eine Lücke voii mst 8 Monaten klaffen.

Mfver (a. a. Ü. 471 f.) schliesst aus der Existenz dieser Urkunde,

da8s Cyrus im Jahre 530 vor seinem Zuge nach dem Osten seinem

Solme das Königtum formell ftbertragen, sloli selbst aber das Ober>

kOnigtam reserriert habe. Deher werde in Babylon fortan gewöhn-

lich nach Kambyses datiert, gelegentlich aber daneben nach Cyrus.

Zugleich zeige diese Urkunde, dass Cyrus frühestens im Frühjahr

r>2S seinen Tod gefunden und in Wirklichkeit etwa 10'^, Jahre die

Oberherrschaft über Habylon besessen liabe. So Meyer. Thatsach-

lich liegt aber die Sache weit ointacher. Ein einzigartiger Zufall

hat uns von der genannten Urkunde ein Duplikat erhalten, das in

London verblieben (Br. Mos. 77—11—15, lUj und gleichfalls von

Strassmaier verOlfentlicht ist (Cyr. Nr. 87) i). Seine Abschrift xeigt

mehrere Abweiohmigen von diem anderen Exemplar; die wichtigste

liegt in dem Datnm, das nicht das 10., sondern das 2. Jahr nennt

Offenbar ist diM die richtige Zahl ; um aber den letscten Zweifel zu

beseitigen, wäre es wünschenswert, dass ein anderer Assyriolog. den

sein Weg nach Liverpool führt . das dortige Original nachj^rütte.

Cyrus' i'eldherr Ugbaru erolR rte 10. VII. — die Monatsangabe

gemäss einer sicheren Verbesserung Meyers — des Jahres 539 38

Babylon. Regelrechter Weise müssten die Datierungen ans der Zeit

Nabana'ids spAtestens mit diesem Tage aufhören, diejenigen ans der

Zeit des Gyrns dflrften mngekehrt nieht TOrfaer beginnen. Dieser

Forderung widerstreiten anscheinend die 4 Gleichen Str., Nbn.

1053—1055 und Str., Cyr. 1. Zu dem, was Meyer (a. a. 0. 409)

darüber bemerkt hat, lässt sich noch folgendes hinzufugen:

Strm.. Nbn. 1053 enthält den Königsnamen gar nicht; ob der

Text gerade zu Nabunu'id iiehört. ist deshalb zweifelhaft (man be-

achte auch das Fragezeichen in btrm.s Überschrift); bei Nr. 1054
ist das Monatsideogramm unsicher. Endlich bei Nr. 1055 ist das

Datum der wirkliclMn Ausfertigung gar nioht angegeben. Es hsDdelt

sich um Aussahlongen TOn Monatsraten, wobei mindestens auf*

1) VtranlHch bildaa b«ide Bxenpl«» «fai CMe^Uat I>m Londoner
Exemplar dUrfte dann wohl die taisere HttUe lila. Vf^ MMh Sicm. Hba« 97i

tt. SIS, »owie Marx' BemerkuBgon in Britr. 1, Amw 4, 60.
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ftllig ist, äBBB «ist der DL Monat des 17. Jahiee, dann der I. Monat
des 17. .Tain es und scUiesslich der VL Monat (ohne Jahr) genannt

wild. Sollte nieht die erste 17 in 16 zu ändern sein?

!^trm. CvT. 1 datiert vom VII. Monat des Accpssionsjahrcs des

Cvrus ; doch ist das Monatsidt^ogramm «:chraftiert. Peisers Vorschlag

(Mitteil, der Vorderasiat. Ges. 2,2^0), statt Dl'L vielmehr Aü
(XL Monat) zu lesen, trifft wahrscheinlich das Richtige.

Geben wir nun weiter zuiiick. I<iabuna'idä 17. Jahi' ist 539^38,

•ein Aeceesioniijahr slso 556 '55, das ilteste Datam ans diesem Jahre

ist 18. m Vorheigeht Labali-Mardiik, dessen Urkondendaten nur

die Zeit Tom 12. IL—9. ni. seines Accessionsjahres umspannen und
dessen Ermordimg also zwischen dem 9. UL und dem 18. III. er*

fcilgt ^iein muss. 8ein Vater Nergal-^ar-usur muss zwischen dem
2. I. und dem 12. II. gestorben sein, da sein letztes Datum ol)en

2. I. seines 4. Jahres ist. Wal' nun 556 55 das 4. Jahr Nergai-

^ar-u^ure, so wai* sein Antrittsjahr 560 59, und zwar ist die älteste

Urkunde vom 12. VL datiert 560/59 war aber zugleich das 2. Jahr

des Amel'Marduk (letrtes Datum 4. Y.). Dieser kam also 562/61
(ftltestes Datom 26. VI) rar Begiening. Sein VoigSoger, der gro^
Nabukudurri-usur

,
regierte 43 Jahre. Letztes Datom 27. IV. des

43. Jahres, also gleichfalls 562 '61. Ältestes Datum 14. IV. des

Accessionsjahres 605 '4. 2 Monate vorher war \ahnpalnsur noch

König (Str.. Ztschr. f. Ass. 4, 121) und zwar stand er im 21. Jahre

seiner Herrschaft. Diese muss also im Jahre 626 25 begonnen

haben. Genaueres über den Monat läsät sich , aus Mangel au ur-

knndliehem Material, nieht sagen. Dagegen können wir ihst alle

flhiigen BeglemDgeii, die wir hehandelt haben, in Jahre nnserer

Zeitveehnimg nmsetsen, wenn wir fiasthalten, dass das babylonische

Jahr ungefähr um die Frühlingstag- und «naehtgleiehe beguin. Es
ergiebt sich dann folgende Tabelle; die Jahre des ptolemAisohen

Kanon sind zum Vergleich beigefügt:

Nabupal-usur

Nabu-kttduni-uiur IL
Amel*Macdtik

Neiigal*Sar-iifQr

Laba^i-Marduk

Nabuna'id

Cyrus, König der Länder

) Kambyses, König von Babylon
[Cyrus

Kiambyses

Smerdis« Nabukad. HL
Darins L
Xerzss

626 25—605
605—562
562—560
560—556
556
566—539
539—588

538/37

538;37~Ö2U
529^522
522
522^86/85

486/85—465
465—424

625—604
604—661
561—559
559—555

555—538
638—629

529—522

521—486
486—465
465—424



Wie man bemerlnn wird, besteht zwiseben dieser Liste vfld

den Jahresansat^ HsUeis eine fast rollsi^ndige Überebslainiiiimg.

Nur bei der Regierung Artaxerxes' I. weiche ich um 1 Jahr von

ihm ab. Im übrigen glaube ich gezeigt zu haben , dass Mahler

ge<r''nri!)or anderen AnsÄtzen (i. B. nncb den Zeittafeln in Kautzschs

Könige SS 207 ff. Freihmg i. H. 1899) im Rechte ist. Die Zeit

Yor ^laliupalu.sur lasj»e ich jet^t uusaer Betracht, weil die Hil&mittel

sa wesentlicben YerbeMemngeii der jetzigen Ansltse fehlen. Für
die spfttere Zeit ist mindestens die von Hilpreefat in Anaiioht gt*

stellte VerdffentliebuQg der in Nippnr goflnidenen ürknnden ans

der Zeit Darins' IL abzuwarten.

Ich kehre nun zu Lelimann*Ginzels Arbeit zurück. Eine nene

umfossenf^e üntemichnns: aller keilin^chriftlieh bezeugten Finster-

nisse blieb auch nach Opperts Abhandlung (Ztschr. f. As»?. 11, 31^^ ff.

1896) ein dringf^ndes Bedürfnis. Und wi-.im sicli auch die Holf-

nuugen, die itian an Lfehmann-Ginzelä Biuii knüpfte, nicht g^iz

erffliut haben, wenn anob ihn jetrt fertig vorliegende Arbeit sa

manoben Bedenben nnd Anastellnngen Anla» bietet, so ist dieselbe

doch noofa dankenswert genug. Ein Hauptmangel ist in der Steünng
begrfindet, \v< lchr die rf 'sser den Mablerschen Tabellen gegenüber

einnehmen. Zum Glück sind sie vorurteilsfrei genug, bei jedem
ein^f^lnen Falle, \y<< <u> mit Hilfe dieser Tabellen weiter vor7ndring»^n

suchen, auch ihm Staudpunkt derjenigen zn berücksichtigen, die sich

von der Un/uverhissigkeit dieses Hilt"feuiitt» ls überzeugt haben. Auf
diese Weise haben hie die Grefahr, dass Resultate, die mm Teil recht

problematiscber Natnr sind, als gesicherte Thatsaeben in gesoMcbt-

Hebe Lebrbfieber übergehen, wenn niebt ytiWg vermieden, so doch

ermindert.

Während Opperts Aufsatz 11 Nnmmem sntbAlt, von denen

die fünfte 5 oder 6 Finsternisse nennt . 7n'?ammen also 1 5 oder

16 Finstemi!?se . behandeln lifhiniuiu uml (iin/.»*l im ganzen 17.

6 der Oppcrtschen Finsternis^»' tV-hh.Mi bei ihnen, doch befindet sich

unter diesen ü nur eine, diü unbedingt hatte aufgenommen werden

müssen. Die übrigen 5 (Opperts Nummern 3, 7, 8, 9 und lüj,

die auf einer nun fiwt ein llensebenalter dauernden, deshalb nber

nnr am so anfttiligeren Selhsttftnscbnng bemben, konnten ohne
Schaden für die Wissenschaft wegbleiben, obwohl ich gestehen mnas,

da«:«; ich eine kuTM Besprechung oder wenigsteni Erwähnung in

der Arbeit Lehmanns nnd GinzeU nnr nngem yennisee

1) Oppert Ik-bt OS, »ich über Hahler's Arboifen zur hobrHlsclif>n Chronologe

(zuletzt ia Buchform orschienea: Wien 1887), in denen sieb gieicbs«tn rubbioisch«

Blb*Its0ft«M und moderiM Aitronoode in •faiem wnndarliobm Gamee Torqnlakt
Imlien. histljf XU machen (vgl. z. B. Complc-' n-ndus «K- t' Aoftcti'nuH do-^ insoriptions

lä'Jä 8. i». ö69r.; ZDMG. 53, 95f.). Aber was üppert Uber die obenerwähnten

FiQftterim»e vorbringt, unterscheidet sich qualitativ ItHum von da», wat Mahl«r
ab«r dit rm Ibm in du Alto Tettamwit blnthfc gtdMtoln» Flmtorokw Mift
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Die befaw^teD Ftnsteniisse kOnnen wir in 8 Gmppen ordnen

:

a) WOB assyrisober Zeit Nn\ 1—4 ;

h) aus äoY Perserzeit, Nrr. 5 u. 6 ;

c) aus der S<»l<^ncidon7pit. Nrr. 7 und 8, i-io.

a) Zu Nr. 1, der Sonnenfinsternis vom 15. Juni 763 v. Chr.,

die seit langer Zeit feststeht, ist nichts weiter zu b'Miierkpn.

Die Finsternis Nr. 2 wird in dem Briefe K 154 erwäliut. Diese

Urkunde gehört m den schwierigsten Denkmtiem des assyrisolien

Spnebe. Obgleich der Teit, abgesehen von der YerstOmnielnng
der ZZ. 16—20. wohl erhalten ist, ist es doch, wegen einer Reihe
Sprachlicher Eigentümlichkeiten, geiienwUrtig unmöglich, ihn völlig

m verstehen. Selion Jensen hat (Keilinschr. Bibl. 2, 158) auf die

EJaniismen Uk -ru - bu -uh Z. ^. il-lü-Uk Z. 6. f -pn-up - nJ< 7. ^^»1

rrteratioii, vgl. Hüsing, Gr. Lit. Ztg. 1. 174: 384 u. a.) auimerksan»

gemacht, ebenso auf die intransitive Anwendung von iakänu in der

Perm I 1 in Z. 7. AofiUlig sind femer iUappar Z. 10 (man erwartet

ein Verbam wie «sie flohen*), die Sntti UyQiuvu a-ia-ti'iwnu
Z. 11, mad(?)-d<»'ka (nicht -gü^ wie Lehmann liest) Z. 15. ul-lu

Z. 82 (== Nbn?), am ma Z. 35 (— um^ma?) n. a. Alles das weist

darauf hin, dass der Schreiber kein Assyrer, sondern wohl ein Elamit
war (Jensen a. a. 0.) : liif^r/.u stimmt ancli sein Name Kndnrru.
Von dem Inhalte seines Briefes verstehen wir etwa Adgendes: Ku-
durru berichtet an den König, seinen Herni , dass, n.iohdem dieser

nach Ägypten gebogen wäre, sich im Monat Duzu eine Finsternis

ereignet hahe, durch die seine (des Briefschreibers) Truppen in Ver-
wirrong geraten seien. In dem folgenden Teile des Textes werden
noch 4 Eigennamen (ä{«ma-a, Nabu-sum'UHeäir Schwestersohn des
Zaldrru^ Bd'^ir) genannt, doch gelingt es weder diese noch den
Briefschreiher mit anderen Trägern der betreffenden Namen zu iden-

titicier>"'n. So bleiben wir also auf die Angaben angewiesen . dass

ein as^viisclier König nach Ägypten gebogen ii?t und dass darauf,

im IV. Monat des Jahres, eine Finsternis stattgefunden hat. Es
lit nieht einmal gesagt, ob die Sonne oder der Mond verfinstert

worden sei.

Ton den ass^rrisehen Königen, die mit Ägypten in Mndliehe
Berührung gekommen sind, kOmien nur Sanherib, Assarhaddon nnd
Asurhauipal in Betracht gezogen werden; und hiervon -wieder wfirde

der letztere mit grösster Wahrscheinlichkeit wcLrtalleii müssen, da er

jedenfalls nicht persönlich nach Ägypten ausgezogen ist^).

Wer t, B. Aaap. Ana. I 44 auf eine Sonueiifinsternis deutet, der müsste
logiseb«r Wdie ImI Sftrgon Ana. 8 n. s. w. die Erwäbnunj; einer in ^arran

^ erfölj,'ten Sa rgon «Finster 1 . rindm. Oppert irrt sehr, wenn er das bUlierff*
bSflich« Schweigen Miiur yachgenonen nach 4ea Grandutie «Qoi taMt eon-
sentlr deutet.

1) LvlmiMiB bt in der Bll« «In kMnM VerMhm ptMlert B. 948 Z. 15
sagt er: „Von assyrlsclien K."ni|j;."ii Imljen Ägypten nur Assarhaddon und Asur-
ban^ial betreten" and 14 Zeilen »pilter: MAinrbanabal hat Ägjrptea nie betreten".
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Auch Sanherib wnr niebt gerade in Ägypten : doch s^timme idb

Lehmann gern bei, wenn er annin)mt, das« der Zug Satih»Tibs wahr-

scheinlich nach Ägypten geplant war, aber in Palästina ein vor-

zeitiges Ende fand. Lehmann glaubt demgemiUä, dass die totale

Sonnenfinsternis vom 6. August 700 v. Chr. am ehestcii Ar £0
in K 154 erwähnte Einsternis in Betracht kflme, snmal d» das

Datom mit Mahlen TabeUen übereinstiinint Daneben bAlt er die

All i .lfinsternis vom 2. Juli 671 nicht für völlig ausge6chlo><^en

.

Rein historisch betrachtet hätte diese Finsternis alle Zeugnisse tur

sich. Assarhaddon zog wirklich im 10. Jahre seiner Regierung,

d i 671 70 nach Ägypten; im T)um wurden daselbst 3 Schlachten

grbt hhigeu. Mitte dieses Monats fand eine nahezu totale, in Baby-

lonien bichibaie j^ondüiiäieruia statt, die den Schreckeu im Heere

des Kndurm Tenmacht haben kfinnte. Xiehmazins Hanptbedenkea,

dass das Batum 2. Jnü » Mitte Dnzn nicht m MaUeiB Tabelkn
stimmt, findet schon in dem Umstände seine Erledlgang, dass wir

es mit einer assyrischen Zeitangabe tu tbun haben, w&hrend

Mahlers Tabellen sich gemUss ihrer Überschrift mit der Chrono-

logie der Babylonier befassen. Mahler selbst hat wiederholt

(ZDMG. .52,242: 54,152) darauf hingewiesen , dass die assyrische

und die babylonische Zeitrechnung nicht durchaus übereinstimiuen

müssten. Verweilen wir hierbei etwas länger.

Die Aasyrer hatten, wenigstens in der Zeit der Saigonidett.

die uns hier allein angeht, dieselben Monatsnamen wie die Babj-
looier, sie begannen auch ihr Jahr mit dem Nisan, wie die Moni^-
listen beweisen. Ihr Neujahr fiel in die Zeit einer Tag- und Nacht

-

gleiche, was Täfelchen wie ITT T? 51 Nos. 1 ff. zeigen. Es muss
die Frühlingtag- und -naehtgleiche gewesen sein, weil die folgenden

Monate als lieiss. die vorhergehenden als iiait geschildert werden
(einige Belege bei Delitzsch, Ass. Handwörterb. s. hu§§u 349a).

Schwierigkeiten bereitet die Bestimmnng der Länge der eiiwilnwi

Monate. In den Hemerologien werden alle Monate, soweit wir
sehen, als dreissigtägig betivohtet. Aber dies braucht selbstver*

stündlich nicht zu bedeuten, dass alle Monate in jedem Jahre
30 Tage enthalten müssen, dass also das Jahr genau zu 860 her.

890 Tagen gezählt werden inüsste. Dir- Möglichkeit und sogar

Wahrsch<'inliclikeit bleibt bestehen, dass Ute Zahl der Tage V>ei «Jen

Monaten uiiulich wie in Babylonien zwischen 3U und 29 abwechselt*?.

Genaueres würde man vielleicht ans den Enndtzon'schen Befragangen

des Somienorakels ersehen hdnnen, wenn nnr nicht leider gende
die wichtigsten Zahlesangaben weggebrochen würen. Im Teite Nr. 1

sind sie ^ücklicber Weise erhalten. Es ergiebt sich hieraus, das»

in einem gewissen Jahre vom 3. Ajjani an bis zum 11. Abu 100 Tage
und 100 Nächte gerechnet wur^l^-n Ati^ d*-n Tnvten Nr. 6 und 43
f(il"t ausserdem, wie es bei dieser Keil nuni mit den Oren7en
gehalten wurde. Denn da in dem einen vom u.—12. Ajjaru 7 Tage
und 7 Isiichte, im anderen vum 10.—2U. Simanu 20 Tage imd
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20 Nftehte gezahlt werden, so ist es kUr, dass sowohl der 1.

als der letite Tag mitgezählt wurden. Berechnet man unter diesen

VoraasBetnmgen die darehsohnittliche Anzahl der Monatstnge Yon

3. Ajjaru bis /um 11. Abu, so findet mau -^Ü-^ — 30*/s>o
f\. h. von dfii ;^ Monaten Ajjarn, Simanu und Duzu enthalten 2 je ](),

•Inr :]. alter T-^^^jr. Kir unglaubliches Ergebnis ! Da man niclit

wohl aimehmen kami, da^.s der assyrische Kalender auch Monate

von 31 Tagen kannte, ao bleibt nur noch die Möglichkeit entweder

eines Beel^nfehlers seitens des Tafelsohreibers oder eines Eopir^

oder Sehxeibfehlers seitens des Horaosgeben. Bedht missliöh ist

es feroer, dass die Doppeldaten, die wir beeitsen, zum grSssten Teil

verstümmelt sind. Wenige, was uns liierron geblieben ist,

liisst allerdings keinen Unterschied zwischen assjinscher und
babylonischer Zeitrechnung erkennen ; wenn z. B. TTT K 2 No. XVT
lautet: ,Monat Öabatu 24. Tag, limu Mutakfkil Asur vom Lande
Guzana], 16. Jahr Sargons [des Spateren, des Königs von Assyrien]

und 4. Jahr (desselben alä> [Köuig von Babylon]", so kann das

doch wohl nnr heissen; In Assyrien iBUte man das 16. in Babylon

das 4. Jahr des KQnigs, aber Teg nnd Monat waren in beiden

Staaten gleieh. FreUieh schliesst dies nieht ans, dass es zu anderen

Zeiten anders gewesen sein konnte.

Sehr wenig wissen wir über die Schaltung bei den Assyrern.

Ausser dem 2. Adam und 'lern 2. Ululu gab es auch einen 2.

Niftanu, wie die Hemeroicgi»' K 2514 beweist. Unter welchen

UiusUiuden ein solcher eingeschaltet wurde, ist uns gänzlich unbe-

kennt; Schaltjahre sind sär wenige ftberliefert, darnnter keines

mit dem 2. Kissnn oder Ulnln. Von denen, die sieb chronologiseh

festlegen lassen, sind mir nur 2 gegenwftrtig : das 9. Jahr Salons
asa 718/2 V. Chr., aus K 2679, und das Jahr des Eponymen Ad-
rt'tlu = 673/2 (Johns, Assjrrian Deeds No. 53). Ojipert hat zuerst

darauf hingewiesen from])tes: rendus de l'Acad. des inser. 1898

S. 570), dass dieses letztere zu Mahler's Tabellen nicht stimmt;

das erstere ist dagegen auch bei Mahier iScbaitjaiir.

Oppert hat femer (Zeitschr. f. Ass. 12, 105) auf die beiden

Texte £[ B 51 Nos. 1 nnd 2 aofinerksam gemacht, wo gesagt wird,

dass am 6., bes. 15. Nisann Tag nnd 'SaM gleich sind. Ba Tag-
und Nachtgleiche zu der Zeit, da die Tftfelchen geschrieben wurden,

d. h. während der letzten Periode «h s a<:syri8chen Reiches, auf den

28. M;lrz fiel, so eroriehl sich als 1. Nisanu der 23. bez. der

14. Mtti-z. Da nun ferner in Mahler s Tabellen h-\n Jahr jener

Zeit rnit einem dieser beiden Tai:e beginnt, so s».'hliesst Oppert

zunächst guuz richtig, dass die Tabellen fai&ch äeiu müssen. Mahler's

Erwiderung (ZDM6. 52, 244) zeigt, dass er Oppert xoisayerstanden

hat ISs beetdit aber noch eine zweite Möglichkeit, nflmlich die, dass

die assyrische Zeiteinteümig doch nicht in allen Stücken mit der

babylonischen flbereüistimnite. Diese Möglichkeit hfttten Lehmani^

Bd« LV. 1«
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und Qinzel Im Auge btlialteii und mindestens bei den asflyrisclieii

Daten Mllllei^s Tabellen bei Seite lassen müssen.

Kehren wir also nochinuls zar Finsternis Nr. 2 zurück: Eine

sichere Entscheidung '/wischen der Sonnenfinsternis vom 6. Aii^n^st

700 und der Mcindtinsteriiis vom 2. Juli 671 ist nicht möglich.

I)ie let/tere alxT uinpfiehlt sich meines Erachtcns mabr, weil ihr

Datum mit Mahlert Tahelleu u i c Ii t übereiustnuuiL.

Nr. 8. Die Mondfinsternis Tom 15. Öidia^ eines Jaibm wllniand

der Begiemog Samattnmnkm's. Unter den 8 in Betiaoht konmiflnden

(17. Februar 66i, 27. Januar 662 und 18. Januar 658) entaeheiden

sich Lehmann und Ginzel schliesslich fBr die erste, wilhrend Oppert

(Ztschr. f. Ass. 11, 310 ff.) die letzt« annimmt Die Gründe, welche

von beiden Seiten irf ltcnd fjfcmacht werden, sind in keiner Wei?;?

tiberzeugend. Vielleicht fühlt eiiuiei! u«'nn wir die Astrologie 'h r

Habylonier besv*>r k» nn»'n werden, der luii.taüd. dass die Finsternis

von Sama^uuiul^iii uih uiüieilvoU betrachtet wurde, zu einer sicheren

LOstmg dar Frage.

Völlig ro streichen ist die angebliche Fisstenus im Monat
Sabatu eines Jahres aas der Begiemng Asnrbanabal's. Der keil-

inschriftliche Beiirlit soll nach Boissier's eilig angefertigter Copie

(Ztschr. f. Ass. 11, 114) auf dem Londoner Täfelchen K 223 stehen.

Diesen Text führt auch King, Bab. Magic yi. 198 (T^nd. 1896) als

Duplikat zu Xr. 2 der von ihm beharideltou Gebete an. Es fiel

mir auf, dass bei King in dor genannten Nr. 2 nicht ein Wort
von dem stand, was Boi.ssier (und Bezold, b. Ztbchr. f. Ass. a. a. 0.)

in K 228 gelesen hatten. Bei meiner letiten Anwesenheit In

London fttigte ich nach K 228 und erhielt ein Fhigment ausge-

händigt, das folgendennassen beginnt:

1. tfui ffüL tOali ^8m la ma ar^i umi SlA'tia]

DVG'GA[MEH]
3. ia ma E-GAL-MÜ u KUR-MU IK • [A\

Hinter orjt und fimt in Z. 1 ist freier, nie beschrieben
gewesener Baum; dicht an der jetzigen Bruchstelle stand ein

Zeichen, das mit einem senkrechten Keile beginnt, imd zwar höchst

wahrscheinlich sa. Überhaupt werden die Ergnnzungen durch

King Nr. 53 (Rev.) ZZ. 24—26 an dir Hand gegeben, Beide

Stellen stimmen überein, mir dass in lsi\ 5u, aostutt des freien

Eaumt>6 hinter carj^i und wtü^ noch jpulanu steht. Ich bin jetzt nicht

in der Lage, die Differani zwischen dem von Besold (Oatalogue of

the K GoUection I pp. 58 f.) beschriebenen*) und spfttinr von IBSng

1} Büzold's Anmerkung' *"
a. a. O. ist d;vhin zii boriL-liü^^en, dass Lenorma^it

Lettres ass. T. II p. 846 wirklidi du vuu Bozuld als K 223 beschriebeno and
on Klug bannlite FrapiiMit, w«mi aaeb wmßuutt eMart Hü von T eaarmiirt

«rwifante Woit lladet sich OW. Z. 5.
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ftls Biq^U]»! m fl«iiiem T«ito Kr. 2 erkannten Tlfetehen K 228
und don Ton Boiflsier, Besold nnd mir gelesenen K 228, dessen

8 erste Zeilen oben mi^|eteilt sind, aufzuklären. Soviel ist aber

gewiss, dass kein Monatsname, alsQ auch nicht der ^abafu, und
kcirif^ Tageszabl, also auch nicht eine Zahl zwischen ^ mv\ 9 oder

dei L,4eichen da gestanden hat. Es ist ein Blanco- Formular, und die

augt-blich erwähnte Mondünsterois vom Saba^u aus der Zeit Asur-

banabal's ist auszuscheiden.

Nr. 4. Grosse Schwierigkeiten hat von jeher die Stelle ASorb.

CyL B CoL y ZZ. 7ff. gemaelii Vorher wird enHhlt, dass der

Iftondgott dem ESnig Tenmman von Elam schlimme Vorzeichen

l:< sandt habe, nämlioh eine Finsternis im Dazu, vom Anbruch des

Morgengrauens bis zom .Lichte* habe er ,f?eniht." »Und", filhrt

der Bericht fort, ,der Sonnengott selbst*) ruhte wie jener..

Tage, zum (Zt.'ichen, dass das) Ende der Regierung.s jähre des Königs

von Elam und der Untergang seines Landes (gekommen sei).* Es

ist sicher, dass hier von einer Mondfinsternis die Rede ist, und da

dies dureh «Bohen des Mondes* ntfher erlBatert wird, so liegt es

in der That nahe, in dem Folgenden, wo derselbe Ajosdrook anf

den Sonnengott angewendet wird, die Andeutung einer Sonnen-

finsternis zu erbll« k> n. Auch Lehmann und Ginzel haben dies

gethan, und zwar tinden sie die Mondfinsternis vom 3. August HHij

und die Sonnenfinsternis vom 27. Juni 6(U als die am besten

entsprechenden. 13e/üglich der Moiiiltiii.^ternis stimme ich ihnen

bei, gegen die ^liinahme einer Sonnenfinsternis aber* scheinen mir

gewichüge Grfinde su spreebsn.

Erstens ist nur bei dem «Buhen des IKondes* Yon einer eigent*

liehen «Finsternis*, ass. odoZu, die Bede.

Ferner können eine Mond- und eine Sonnenfinsternis im besten

Falle mit einem Abstand von Vj, Monat aufeinanderfolgen. Tn

unserem Texte ist otionbar gemeint, dass die l)eiden Ereignisse

unmittelbar auffijiander g«'folgt sind. Lässt man nun zwibcheii

beiden Ereignissen fast 2 Jahre liegen, so ist denselben alles Auf-

fällige nnd Schreckliche benommen. Zu der Annahme, dass der

Sehieiber, der die Urkunde lange Jahre danach niederschrieb, die

beiden Ereignisse, die in ein nnd denselben Monat, aber Tersehiedene

Jahre fielen, zusammenge/ogen hätte, möchte leb mich nicht ent-

schliessen. Ebensowenig halte ich für zutrefiend, dass die Ver-

handlungen, betreffs der AuslieftM-ung der elaniitischen Flüclitlinge.

in der Zwischenzeit treführt worden s»'ien. Diese Verhandhingen

waren vielmehr, wie die Inschrift deutlich erkennen lässt, der Mond*

1) So, w«nn nun ht-ma phonetisch liest. Jensen (Keilinsehr. Bibl. 2, 248)

und Lehmann lesen ideographisch eribii-ma ,,untcrgeliend" (von 4or Sonne).

Eine andere idcogaphische Hedoutung, die hier vielleicht nm besten passt. ist

adaru „dunkel werden", also „die Sonne wurde dunkel und ruhte wie jener."

t) Bl« flahft etil TefstSasMltet Zelelwii, du mSgUeber Welse al» ZUbr 3
wüL latan ist
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jSnsternis Torhergegangen. steine Meinimg ist also, dass (die Ter"

dunkelimg und) das Ruhen des Sonnengottes sich auf ein aimos*
phnrisches Ereignis — etwa einen fihammnstom, wie Lehmann
richtig sagt — bezieht.

Von den 3 in Betracht ivuniineiideu Mondlinsterrubsen war
dicjeuige von 14. August 664 zu unbedeutend, etwas bedeutender

diejenige vom 13. Juli 658, diejenige vom 3. August 663 aber

total Aach ans gesehichtliohem Gninde paast' diese am besten.

Afiorbanapal bezeichnet den Zog gegen Ekm ak seinen 7. Feidang.

Da er 668 zur Begiening kam und sonst gewSfanlid^ jeder Feldzug

ein besonderes Jahr beansprucht, so würde man sich allerdings

liebpr fiir die Finsternis des Jahres (553 entscheiden, wllhrend

diejenige von 664 ohne Weiteres wegfällt. Indessen r'-j-r-ben sich

bei der Annahme von 653 doch wieder eine li<jilie chtuuuiogischer

Schwierigkeiten, wie Lebmann gut auseinandergesetzt hat^). Von
grosser Bedentung fOr die Entsoheidnng der Frage kann einmal

der Umstand wezden, dass die Hondfinstomis filr äam nnglflcklieh,

für Assyrien aber neutral oder glfickfieh war. Das Donkel, welches
bis vor Kui'zem noch die Astrologie der Babylonier und Assjrer

•bedeckte, hat ja bereits begonnen sich zu lichten (durch R. C.

Thompson's Bach Reports of the magicians and astrologer? of

Nineveh and Babylon, 2 Vols. liOndon 1900) und wird sieh bei

tieferem Eindringen in diese und die von Craig (Assyriol. Bibliothek

14; veröflfentlichten Texte noch weiter aufhellen. In Strm. 2ol
(itompson 278) wird eine Mondfinsteniis erwähnt, die sieh am
14. Tage eines nicht genannten Monats ereignete^ nnd die fttr Elam
und Amurru unglücklich, für den KOnig, den Herrn des Tafel-

schreibers, (also für Babylonien, bez. Assyrien) glückbedeutend sein

sollte. Ans anderen Texten erfahren wir, dass auch auf die Richtung
geachtet wnide, die der Erdschatten bei Mondfinsternissen nahm.
Die Mondbch»'il»e war zu diesem Zweck in 4 Viertel eingeteilt, deren

jedes mit einem der 4 Lander in Beziehung gemtTt wurde, und
zwar in folgender Weise : rechts Akkad, links Elam, untt>u Amurru,
ohen Snbarta (K 2085 ss Thompson Kr. 268 n. a.). Soviel m den
Finsternissen ans assyrischer Zeit,

Zur Gruppe b, den beiden Mondfinsternissen aus dem 7. Jahr
des KainbyseSf ist hier nichts weiter zu bemerken.

(ri nppe c, Finsternisse aus der Seleticidenzt if. Die Nrn. 7 nnd
6 hätten unter dieser Überschiift vereinigt werden müssen.

1'5 Einicc kleine Rfnehtipnnmn m-Ioh Lior kurz !ii)t;(_-iiiorkt : Lehmann
nennt Teumroan einen Uüurpatur und S4igt, da«« nach seinem Tode Ailurbanapal

der nchtminigen Dynnsti* wieder tnr Hermehaft verholfen habe. Aber la
tfeter DjoMlia gehörte Teuminun x lbst; er w.ir der linuler seiner Voii^iinger

Umrnnnnldas und l'rt;iki, der Oln ini der nach Niin voli geflohenen Triiizen.

1 ammarittt, der den L mmanjgas entthronte, war nicht dessen Bruder, sondern
•hl Vettert *• Wlnekler, Altoiient Forieh. 1 628, Johmtoa, lonfsel of the
Amerleen Orient. Sode^ 19» 9S.

üigiiized by Googl



Nr. 7. Partielle, in Babylonien unsichtLare Sonnenfinsternis

Tom 29. Aralisamna 79 S.-Ä. = 30. November 2:{:{. Es fehlt hier

die in demselben Texte (R. JV 397 Z. H(>) erwähnte, in Babylonien

gleichölallb imsicbtbare Mondtin t. nls vom 13. Kisliniu — 14.

Dezember des gleichen Jahres. Hmier Nr. 8 endlich is^ die Mond-
finstoims TOn 18.mm 282 8.*Ä. ss 11. April 80 Chr. (Stnasmaidr

ZtBehr. t Aa. 8, 15 No. 9 ;
Epping daselbst^ 4, 76 ff.) nachzutragen.

Damit mOchte ich mieh TOn Ldunann-Ginz^'s Arbeit verab»

sduedeo. Obwohl ich mir manches darin anders gedacht und
anders gewünscht hatte , <:o ist doch anzuerkennen , dass sie das

gesamte in Betracht kon-nirnde Material bequem vereinigt; die

Hauptfra<.ri'n sind im Allgemeinen mit Umsicht behandelt. Ein

wunder l'unkt ist die Stellung der Verfasser gegenüber den Mahler-

schen Tabellen^ deren UnzulfLnglichkeit sich nunmehr, wie ich glaube,

deotUch heransgesteUt hat» HaUer irrt sehr, wenn er (ZDMG.
52, 242) die Frage des babylonischen Scfaalti^klns, insofern die

Zeit seit Nabonassar in Beti*acht kommt, als definitiv erledigt be*

trachtet Richtig ist allerdings, dass er sich über diesen Gegen-,

stand vielleicht schon mehr als erwünscht crelhissert hat. Wenn er

aber fortfiihrt. ,VVir wollen nun die TontatV'k'hen sjtrechen lassen,

indem wir eine reichliche Saiinuluiig alt babylonischer Daten ab-

warten wollen, um beurteilen können, inwiefern meine Annahmen
mit der Wahrheit fihereinstimmen*, so habe ich darauf sweierlei

sa erwidern:

1. wäre es von vornherein richtiger gewesen, mit der Aus-

arbeitung der UmrechnnngstaheUen abzuwarten, bis die TontSfelchen

gesprochen hätten:

2. ninsste zum mindestens das wenige, was die Tontäfelchen bf^-

reits gesagt hatten, gehört und iu den Tabellen hemcksichtigt werden.

Wir wissen in der That noch nicht, nach welchen Gesetzen

die Babjlonier ihre Schalijjahre und die Lange ihrer Ifonate inner-

halb eines gegebenen Jahres bestimmten. Doch hat es den AnmlMiiifi^

als ob uns diese Begehi nicht für immer Tecsehlossen bleiben sollten.

Der Pater F. X. Kugler S. J., in dem der verstorbene Epping einen

würdigen Nachfolger gefunden hat, stellt in seinem pnlchtigen

Buche «Di*» bnbvlonische Mondrechnimg* (Freibiirg i. B. l!>ÜO)

8. 202 Untersuchungen über die babylonische Neulichtbereclmang

in Aussicht. Wenn diese erfolgreich ausfallen, so wird sich aucii

das Rätsel des babylonischen Kaieuders lösen lassen. Daim wird

fieUeiefai auch did 25eit smr Anfertigung von Umreehnungstabellen

gekommen sein, und wenn Hahler diese Arbeit unter Preisgabe

seiner alten Irrtllmer auf neuer, gesicherter Grundlage Tomelmien
wül, so wird er unseres Dankes gewiss sein kOnnen.

Nachschrift. Obiger Aufsatz war im Manuskript voUendt-t,

wie er hier abgedi-uckt worden ist. als ich noch Gelegenheit fand,

mit Herrn Professur Dr. Hiiprccht eine Unterredung zu führen.
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Nacii dessen giitigfor Mitteiluntr befinden sich unter deü /ahlreiciien

Kontrakten auü <ler Zeit Daiius' ii., deren Veioffentlichung er vor-

bereitet, In der Tbat aneb solche aus dem AceeBsionsjahr.
Ist dies der IUI, so haben wir das Fehlen yon Baten ans dem
Aecessioniijalir Artaxerzee' L als reinen Zufall za betrachten oder
dadurch zu erklären, dass Artaxerxes gerade zu Neiigahr oder wenige
Tii^e danach Könif? wurde. Dann ist er also auch wirklit h min-

destens 40 Jahre 10 Monate und etliche Tage König gewesen. Sein-

Herrschaft begann also spätestens im Nisan des Jahres 465; o4,

während sein Vater spätestens um diese Zeit endete. Wer nun,

wie dies Eduard Meyer thut, Xerxes erst nach dem 22. Ululu

485/84 zur B^pranng gelangen Hast, setit seine B^giming nur
auf 19 i/, Jahr an, wurend sie nach den Angaben dea ptolemtisehen

Kanons, der Sarosliste und Diodors Ittnger als 20 Jahre gedauert

haben moss. Wir sind demnach nur um so mehr genötigt, 486/8^
als Antrittsjahr dos Xerxes und 522 21 als lis des Darius* I. zu

betrachten. Alles dies nnter der Voraussetzung, dass 425 24 als

Iftztes .Tain des ArtiUterxes I. wirklich feststeht. Ist dies aber so

ganz und gai' sicher? Bichtig ist allerdings, dass der Tod
Artaienes Tom Thnhydides (IV 50) innerhalb derjenigen Kapitel

berichtet wird, die vom 7. Jahre des peloponnesasehen Kiiegea

handeln, und dass dieses Jahr durch die ans dem folgenden Jahre

berichtete Sonnenfinsternis vom 21. März 424 als 425 24 beatimmt
ist. Es ist aber zu beachten, dass die Absendiing der athenischen

Gesandtschaft, die in Ephesos den Tod des Grossk5nigs erfuhr und
daraufhin umkehrte, nicht unbedingt im 7. .Jahre erfolgt sein

muss. Gewiss liegt es dem gau/eu Zusammenhang nach am ^Nächsten

die Stelle Thnk. IV 50 so zu verstehen. Andererseits Iftsst aber

der Ausdruck ^kte^ die Dentnng zu, dass Artaxeixe« erat im
folgenden Jahre gestorben seL Sn^pltig wird sieh dies vielleidtt

dann entscheiden lassen, wenn sämtliche Daten ans der Regienuigs-

zeit Darins' IL vorliegen werden.
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Ein arabischer Bericht über Malta.

Von

Cm Brodielauum.

Ifl al Bürinls Sammlung zeitgenSssiacher Biographi oii, Tctrd-

'}tm al a*/än mm aimä' az zanidn^ (meine Litter. 11 290) lindit

sicii in dem Artikel Ober Ahmad al OnnliarT ein Bericht über die

Erlf-Knisüe von dessen Sohn Sulainifui. der ali Kri»'Lrs^refangpner

eiliige Jahre aui Malta verlebte. Chronologische Angaben iinileu

oeh in diesem Artikel nicht; das ungeiolin Datum des Bericlites

aber wird dadurch bestimmt, dass alle in al Bftrlnls Werk be-

bondelten Personen um das Jahr 1000/1591 gestorben sind. Der
erste Teil dieses Beriehtes ist wertlos. Im sweiten Teil schildert

der ehemalige Kriegsgefangene als Augenzeuge ein Johannesfest auf

MriUa. und diese seine fc>child»^rmi':r Viietet ein nicht geringes roligion'?-

^.^'schirht liebes Interesse, wie Ii. Wünsch in seinem Buche über difs

FüSl auäiübrt Zu der dort von mir gegebenen (; l»cr«Jet7.nng scheint

es mir wünschenswert, auch das Original vorzulegen. Ich gebe den

Text nach der Berliner Hds. Wetzst I 29 (Ahlw. 9889) fol 24 r/v.

UÜ KLÜU^ ^ ^yjll Jo.^! ^^c^^i:^ ^ ^^sx\

ohr^^ j^jy^ yj"^

iiIajU JJI Jsj ^1 ^ Jjl Jläj iU^yÜI »jü^ v-^U»

^jryiiLs
JÜL?^^

-ij^p^ jJJt AJLc ^uXäj

^jl^ ^.yLiJ^fJjd JüS äu<c^ 1;^! /j^ JU>- ^

!
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BrockelvMHHf JLu* mabueher JJeric/d über Media,

>opyJt sii 1J3 ui^t o:^^ i Jmd^i j

yuüt ^ Jj>LJI .iS^ ^ v-^! ^ vJU^

fv' t^TJ^ii yiiÄ» i^wi-L^^ t>y^ ^^_^'.^! vtsLs ^
J^i UÄ, ^:Mt ^5 UasjiV ^.^yb

JU' 3oLi iü^ ^ »Jw^ lyöj, i^^i

^»«^ J^:a^ jU^ai! vXi>lJ ÄjLm J^i^ ^^ ^^»m/»^ j^-^W';

«^^^ ^30^ j-x;» ^ LT^^

L^^Lä u iüCiLü cf cr^ Lr*!> ^3
^1^ ^.^y^„ ^Jjt ^.jW^yj 8^

»juö^ &i ^yL. ^»yt v^^»jsb *Mii*-^ or?"-/^

luüU Ja:>Os} ^ ^1^)3 iU^Ibft iU^t

j^; ^ UJU;>.)3 ^.)U,i^i ^ UM Ä^^^t ^ ^ jJiÄc

b «5^Uß5 «^.ftlaJb ^Uü^U
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Alir und Neuelamitisches.

Von

P. Jenteii.

L Allerlei Bemerkungen zur Aussprache.

Im Folgenden transskribiere icli, in vielen Fällen im Gegensatz

zu der lien-schenden Theorie und Praxis, die elamitischen Schrift-

zeichen in der Hauptsache oinfnch mit den Lautwei-ten der ihnen

im AssyriBch-Bahjlonischen entsprechenden Hieroglypher. Ich ver-

meide so ein Urteü über ihre wirkliche Aussprache im Elümitischen,

die übrigens von deren üblicher Transskription weit verschieden

aein dfirCte* Dass s. B. di« auf dem Hohw«ge and, die ffir*8

Elamitlflche, wenigsteiu das Nenelamitische, tOnende Mediae lengneii

und dem entsprechend awjrrisoli-babylomsohe Zeichen für Mediae

im Neuelamitischen überall durch Tenues wiedergeben, scheint mir
jedenfalls absolut sicher. Aäsurb&tmplv nennt untei- den elamitischen

Oofthpiten auch Smnudu, Lagamaru, Uduran, liaffiba, Btlala^

ßiUigara. V R 6, 33ff. . Wenn nun neben diesen Namen mit

d oder g in derselben Liste Namen mit i>, t oder k erscheinen,

wie Pariikirt^ Ammanhasi-MAJSl, SapcJcig)^ Karsai JTvvanuw,
Ay{a)pak(g)s9mf BemAUift^miin, Nap^)Ariu, Knutakar^p)Ut so

wftre ea meines Erachtens schon deshalb äusserst künstlich und
gesucht, wollte man für die Zeit AsSurbänajjhi's für das Elamitische

je 2 vei*sohiedene labiale, dentale und piilatale Explosivlaute, d. h.

also doch je einen tönenden und je einen toniosen, bez. je eine

Tennis und je eine Aledia, leuf,nien.

Ob hebr&isches narb in narbrnD (Genesis XIV) mit ver-

mutlich tfinendem y die Stimmhaftlgkeit des Palatals in dem oben

«rwilmten Lagamar{u) erweisen kami, ist uugcwiss, schon weil der

Name Uber Babylonian gekommen sein nnd somit das 9 ein babj-
lonisehes g reflektieren könnte.

Dasselbe gilt von dem Namen Lahamun für die SarpSnitu
von Ttlmvn. in der ich die elamitische Lagamar^) wiederfinden

möchte, in emer assyrischen Liste. Denn der Name geliört ja

nicht demselben Dialekt an, wie Lagamarf stammt 2. aus unbe-

1) Zqftamtwi ßatpSiätm In TVAmm nedi B 4$, S0, £äaga[ luwh
K. 2100 Obv. Col. II. 29 = IStar, Lagamal aber nach HIB S8» 08 «In Sobn
des /a(V), a'sn in K 21 HO fall«» zu Lagamal oder Laganutr zu ergänzen,

Letsorem, somit Lagaviar — Istar. Zu litar ISarpänitu s. Cm ig IleUg.

Digitizod by G<.jv.' .ic



224 JaiMN, AM- und ^mtelamHitehs».

kannter Zeit und 3. kthiiite // in piner assyrischen Liste so gut

^inen /j- wie einen y- ulmliclien Laui daibtelleii. Aber immerhin
erdient der Name Berücksichtigung.

Wichtiger aber iBt, da» f&r die EzplosrrUMite der obe&>
genamiten Namen bei Aüttrhänaphif wweit dies« in den alt*

elamitischen Inschriften vorkommen , ilort gerade solche Zeichen

ei-scheinen, denen im Assyrisch-Babylonischen die bei ÄMnrhänapla
zu lesenden Laute ratsprechen. Das )»eweist, dass ti. g nnd

j?, ty k in den obengenannten Namen bei AiSurbämaplu gegen J?"oy

in dieser Zeitschrift 52 p. 127 Anm. 1 wirklich verschiedenen

elamitischen Lauten entsprechen und nicht etwa nur verschiedene

Venmclie, tonlose Mediae annllienid genau wiederzugeben^ danteUeo.
Siehe ^f-Ai^, aher Nop(h)rai(, hei Scheil, Tesie» Umnäm-
sSmäiquea I p. XUI und Lagama'ar{?) in der Inschrift B Kutir-
L{N)ahhunfts bei Weissbach, Anzanüche ln8chriflm\i. 143 (27)
gegenüber Bilalu, I^'ap(h)f'rht und Lagamam bei AShtrbönaplu.
Jjakamar Ijei SlLhak-Insusmak (Insehr. D 1. c. j). 147 (31)) be-

weiüt natürlich Nichts tiir eine Aussprache L/ikainar in ^pul^rer

Zeit. Ditib küuale nämlich eine historische öchieibuug lüi* älteres

Lafusmar sein odnr KA konnte liier den Lantwert ga belcommeii

haben» weil bereits im Altelamitischen jra yielfsch zu ya, also

tönend wurde'). Bass in der That fpa in dem Namen das Altere,

ga das Jüngere ist, scheint sich daraus zu ergeben, dass — s. u.

p. 229 Anm. 3 — ^Stellvrrtreter'- oder Ähnliches bei Und(t)aä- A^^-

OAUHnmban?) ^ dem Sohne JIurnhan{li)mnma^, /.ufolLre No. 39
in Lenormant's Textes midits ausser Gl (No. 37 i.) aucli KI. in

späterer Zeit aber bei seinen Nachfolgern (Inschrift C Kntir-L^S)a}i-

hmitu Z. 1 nnd 2 n. s. w.) nnr Gl-ik (ss gi •\- k-, s. o. L c)
heisst. Barans scheint man darauf sehliessen sn dürfen, dass im
Klamitischen schon früh eine Neigung znr Stimmhaftigkeit
PlatE gegriffen hat, also das Umgekehrte von dem, auf deoscn

Annahme die elaniitisclie Tenuistheorio hindrängen mn?;ste, somit

dieselbe NeignTi''. die seltsamer und vielleicht nicht zufälliger

Weise auch für das benachbarte Sumerische so gut wie für das
benachbarte Babylonische nachweisbar ist!

In einer von Weissbach {^eue Beiträge auf Tafel I als

Incert. I) verOffontliohten Inschrift wird nach dem Tigris, der
Stadt(?) jKiMtt ond dem Euphiat in Z. 10 die bab^ooische 8tadt(!)

^t*fit£-il{-lii(m)-Jfar-to(m)-uAE (so natürlich gegen Weissba^h

Ttjcts 1, 1, 13. Darnach kuim Idiifamun in l iimun dieselbe Uutiboii wie
Lagamar ia Slam bsMielmcs. Zu TTämm Im Oaiea im ponlMlMii Mmt*
buseiu, an die Susiima grenzend oder gar sio z. T rln ,< hlirssond. s. das nächst.?

Heft d«r Z. f. Amyr. Der Weobeel Toa r und n im £iaimtiscboa belumst und
math bereits IBr du Altalemlteehe belegbar. 8. n. Art. in.

1) Darnacb wäre auch dakkimi neben takJdmi (Inscbr. B ^^ILhak-ltübih
SinaWi Z. 4 nnd Var. bei ^¥e^ssbAch Aman. Imchr. 140(30)) zu erltlSrcn

and — falls so absuteilen — ma-ta-at neben ma*da<eU in der Inscbr. C i:mtruk-

UNyMmH*9f 91 Md 28 L e. pw 196(19).
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1, c. p. 741) erwäbnt, d. i. fraglos Nimfltu-Marduky vielleicht =
Nfriiif((f)- Marduk, il*'ni oder einem salhn von Nipptir. Hieraus

krmnte man den obertiachlichen Schluss ziehen, dass bal>ylonisclit'S

d in diesem Worte im Aitclamilischen durch t wiedergegeben waid,

weil schon dieses kein tönendes d kannte. Wer aber weiss, dass

im Altbabylomsoben s. B. flQr etymologisohes äo/dSm MrfSm (Obelisk

Manähuu'i D 10, 10 bei Soheil Textes Handtet-aindtijitet

PL 9 u. ibid. p. 54) gesohriebea und wohl aueh gesprochen w&rd,

wild sich vor einem solchen Schlüsse hüten.

Mit höchster Wahrscheinlichkeit heinst bib{p)r€ika in Tiehistun L
,wnrde (vor)gelesen''. Siehe dazu unten p. 237. Nun aber lieisst

, lesen* auch />/Mr- und hir-. Darauf? ereiebt sich, ol) nun biu) '

aul hibr- oder dieä auf jenes zuiückgeht, dass nicht hipraka^

Bondeni Ubraika oder gar Ido- oder odotaka^ dass also JP im
Nenelamitisoben jedenMls nksht- nur a|[^, sondern anck tlQft oder

gar i(J)i'Uo) /n lesen ist. Und Ähnliches dflrfte dann auch von
den Zeichen gleicher Gattung gelten.

Wenn aim-Sm mit der Bede utun:;'" , Knecht des Än" gegen
Jensen in G. G. A. 1800 p. 977 uns einem elaraitischen JJB-Sm
(8. zu LIB— , Knecht" u. p. Anm. 1) unter Einwirkung einer

hineingelegten babylonischen Voikbetymologie umgestaltet sein oder

einem solchen Namen gar direkt entsprechen sollte, könnte , Knecht"

im Altebmitischen nidit Up{a\ nnd dürfte somit im Neaelamitiscfaen

wohl auch nicht IfMiCr) (s. o. p. 281 Anm. 2), sondern mösste wohl
nngefUhr Ub{a)- oder liw{a)- gelautet, also wenigstens in der

Schreibung für dieses Wort BA einen stimmhaften Laut a,

somit jedenfalls nicht nur /x? bezeichnet haben.

Sicher aber würde aus dieser Entsprechung folgen, dass im
Altelamitischen , Knecht lib- oder li>o- und nicht Up- hiess und
in ganz analoger Weise beweist ein tönendes b fürs Altelamitische

TimÜ-haOBi neben Tib{j^)ti'halki (Scheil, InacHptionM ^lamäei'
94tmttquea I p. 77). Vermutlich ist TiD^imdi* bes. T{D^-ialk{
zu lesen. Cf. L(X)ahkunt( in den eUimitischen Inschriften gegenfiber

üakhundtXu) bei den Assyrem.
Wenn Iluban oder Httpan mit Humban oder Humprtn und

Humman in iilterer und jüngerer Zeit wechselt (s. Jensen in

WZKM. VI p. 5()tl".), so erhellt, dass man Humban und nicht etwa

llumpan sagte. Gau^ ebenso ist späteres acbaemenidisches tfU72-Ä'^6 -

uk= .Boich* neben munäe (D. 18; Ea. 12 ; s. u. p. 226f.) zu beurteilen.

Letsteree sprach man darnach mmguk oder mtnuk^ das zunttehst

wenigstens aus fiungukf nicht ans sunkuk entstandoa ist» aber

allerdings auf älteres tunkuk zurückgehen kann (siehe oben au
Lakamar). Vgl. ferner neueluniitisches mannat— , Tribut", wohl
= altelamitiscli' :n 7//«y^ (bereits von Sa vc(! vermutet in Insclirift (

f)vdruk-Ij{N)ah}juntf''ii 7i. 28 bei Weissbaeh, Anzan. Jri.^--/n\

p, 135(9)), jedenfalls aus mandat^ das nach der eben genanuieii

Stelle in dieser Gestalt auch im Elamitischen yorhanden gewesen
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zusein scheint. Huviban: Huhan: Hnmman ~ m'rn'fnt-_ tnadal:

luanncU — amupik: sunukl Aus altem Huban neben Jiuml>aii g*th\

hervor, dass man iin Altelamitischen weDigsteiis hinter m eiüe

tönende Media kanntef aus jüngerem altelamitischeii Ql'h ftr

altena Kl und aÜmlioheii EDtspreoliiiiigea, da» bereits im Alt*

elamitiBeheu ans il s. w. 4 iL b. w. werden 'konnte, ans den Oöttwr*

namen bei AOurbänaplu und Anderein, oben daza bemerktem, daaa

die Medien zu seiner Zeit im Elanntischen massenhaft Vertreter!

waren, aus sunuk neben sun-KUuk im Neuelamitischen, da>>

darin wenigstens hinter n ein tßnendes y möglich war. Aus sun-

KU'uk, gesprochen sunguJc, geht weiter hervor, dass altes k im

Neuelamitischen wenigstens hinter einem Nasal zu g werden konnte,

wenn nicht gar KU Ton Anfang an gu gesprochen wixrde oder
werden konnte! Ans spftterer Zeit kennen wir z. B. die elamitisehe

Stadt Baöaxf} (Diodor 19, 19), gewisB mit Oppert (in G. G. A.

1882
,
826) = Maddktu bei den Assyrem und nach meiner Ansicht

= Madg{k)a bei Ondfa fB. VI, 51) — Madakiu assyrisiert nach

assyiäschem mcuicüciu und iniddak'maddcüc =^ , Aufenthaltsort *
. Das

beweist allerdinjsrs fiir d und wenicfstens b aus m in Elam, indes

damit nicht auch im Elamitischen, iui die späteste Zeit.

JedenüftUs liegt aber gar kein Qmnd tot, dem Blamitätdian die

tonenden Hediae Ar iigend eine Zeit ahraispreiBhen. Ffir «ine easftthr'^

lidie ErOitemi]^ ftber diese Frage ist hier nicht der Ort. Es liesse

ddi hierüber sehr Vieles sagen, das die Antipathie der «Elamisteo*

gegen die Mediae in seltsamem lachte erscheinen lassen würde.

n. 8unguk-mi^ ,mein Reich* — Behiaiun L Das Alter
der persischen Keilschrift — Die Gyrns-Inschriftb

Im Jahre 1891 schrieb ich in Z. f. Assyr.\1, 177 : ,Weissbach*s
Lesung des Zeichens 107 (= König) ist durchaus nicht &o sicher,

wie er meint (s. p. 43 f.). Ans D. 18 und Es. 12, wo nach ihm
«EOnigsherrschaft* resp. diirehatt*)-iiii^Jhi>ujkHnt midtu^)-iNt<4iih-Mi€

ausgedrückt wird, schlicsst er, dass ,König* zunhtk heisst. Aber
an beiden Stellen hat das Altpersische „mein JEleich*. «Mein* wird
im Elamitifichen öfters durch (altpers.)^ mt ausgedrückt Danas

1 j Das Zeichen für die ori>tcu bcideu Laute des Wortes entspricht <i«m
Msyr.•babylonischen Zeichen Sü, wird also su, nicht zu zu lesen Min. Soadt
wird in den Wörtern fiir „König" vvid

,
K'snTp-shcrrschafV* der Zisrhlnut im Neu-

ond Altelamitiftchen gleich sein. Daun wäre in üehistun iL 85 fUr bab/lomscbM
Z3m Mt)«» SU l«Mn od«r 4ort für SUZÜaÜ cin«ai K«D wanigtr niniiwt—

i

oder im Neuelamitischen wftren das alte Zeichen fUr SU und das für
zusftmmengefallen, welches lotztoro Zeichen aber in don anderen eUmitischen
Schril'tsystoojoD nicht vorkommt. B. schon HUsing tjUMfUHche iiiucUeH p. 14C
und vor ihm Jensen in WZKM. VI, 50, wo ich nmkukltm, Üb«r nlimlttotiiiw

SU = n';'5yr.->)a*T}-r ,,TTni:t", .,T.ri!er" oder „Perpnmrnt" s. n.

2j üegen eiue Zurückfuhruog des elamitiscbea nu-tiü auf das Altp«rsiache

^•lie «aton Art. ID.
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folgt mit gr^^ssfor Wahrschainlichkeit , dass zunl-uk"mi(f) statt

.KöniorsherTSchaft" violinr hr ,m*^^'ne Königsliorrs(;hal't\ zunhik nhkiv

,Künigsherrschaft* und nicht , König ''bedeutet. Goj^'cn Weissbach's
Vermutung spricht weiter, duss mi sonst nie tür das Abstracta

bildende me verwandt wird, wülirend es nicht auiiaiien kann, wenn
pernseliMi ilao frmndspi achiges maiif sowohl als mi (so gewöhnlich),

wie aueh als me xefi«ktbrt wird^); wdtar aber, dass wedar mm-
kuk noch auch zunuk an den gen. Stellan 4en senkncfatoii Keil

Tor sich bat, dar dam Zmdian jfttr «König'' vorangabt; endlich

aber, dass im Altsiisischen (, Anzanischen*') mmkik so eut wie
sicher nicht , König' sondt rn ,Königreich* heisst. Wir wissen

also nach wie vor nicht sicher, wie «König* auf «nensosisch'^

heisüt

Di€6 ergänzte ich später in der WZKM. VI, 50. Dort Uest

man: .Am^Tr» gahdrt natOrliob*) ni achftmanidisGbem mmkuk
, Königreich* nnd altsnsiBobam mmkik. Wenn, was Insserst

wahrscheinlich ist, teti(/t% bei W. p. 18 0. Z. 4 sich auf das ,Hin-

einbringen' des Obelisks Suiruk'L(N)ahkuntr3 nach Susa bezieht%
dann ist Z. 21—22, ib. p. 19 von einem Hineinbringen von sunkip's
nacli der 8ii/an von Busa (d. i. der n^-a*^) die Rede. Dann kann
mmkip nicht ^Königreiche* bedeuten, sondern muss , Könige" j^eiu.

Der Singular wird mnk{u^ i) gelautet haben. Dies wird bestätigt

dnieh den Kamen des sttsiscihan Qottes 8ung{k?)ur8ara
^
resp., da

.As$mh<mij9al fremdlflndisdhes i nnd a oft in gleicher Weise ba-

seiehnat^, Bmgwtiara (» Hmman? s. dam n.), der doch wohl

1) Nachdem sich mi-mi „mein" als e«bt-elamiti8ch heraasgestellt bat, zieht

ütaf AtgamtaMm nielit mtkr,
2) Dies vielleiclit jetzt zu modi6zlerc>i>, insoforn dort allcrcHngs fninkik

nicht JcSrng" schlechthin, wobl ab«r Ti«Ueieht „und König" (mmU» k) heiaat,

81«1m anten p. 229 Anm. S.

3} In einer AnaMrlcung hierzu spreche ich schüchtern die Vermutung aus,

dass die Schreibnn^tm zunknk und zunuk eine i^t-ineinsame Aussprache »unguk
darat^en and nicht etwa die letztere in die erstere zu verbeaseru ist. Uann
liltte man — t. o. p. SSC Ann. 1 nnd daa Folgend« nmgu rss „KSnIg**, dewan
uij dHiin In Snngursfinl (s. u. p. 228 Anm.) wieder orscliit in«, fulls so und iiiclit

etwa Hunganuarä zu lesen Ist. Nachdem es sich jetzt ergeben hat, dass für

Mfn Kü-WC Im Nenelamitiscben mn-KU-uk zu lesen ist, wird meine Etymologie

Ar im «rtt«n T«il von Sm-OUR^arä nodi mdmdidnlichw. Fttr die dee
swaiten siehe sofort.

4) Dieses .natürlich" möchte ich jetst streichen, obwohl man meiner
Deataag mehrikdi iag«»tliiunt Iwi. Aber ni6gUch bleibt OMlne alte Dentoag.

kaim übrigens aaob ip(b)ri = „der KQslg » . leNO. 8. o. in

Art. III das zu mi etc. = .meiner" bemerkte.
fi) Jetzt best&tigt durch die von Scheil im Rectteil XXll unter Note

XLW veröfl'entliobt« Inschrift ätOrmk-l^NyaM^ntrs Z. 7. HaMrlleh ist auch
hicrnntli fin Wort X -f-

— ,,(»iit5;nndr'Ti, znrückbrln^rt»«" u. s, w. im Ni u-

elamitischen {Behütmn I, 47 u. s. w.), das man sich gewöhnt hat, mug-gi zu

Immi, mit fAijf» wtederaageben. Saye« l«i das SMehen x abo riditig.

6) siyan sonst >=» t!Sw^%\" und darum auch wohl hier so aufzufassen.

7) Zur Wiodergah« von fremdlindiscbem i im Asajnisoben s. jetst Jensen
in Z, i. Asayr. XIV, 18^ f.
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n\> »uj}/x'n-(f)rs^na — , grosser K'iT!i'_f" vu »l'aten ifit^). £^W%k^ri

stimmt alBü i reiflich 7.\t a^hfim. Ävr/t/.v/>/#- / " "

In liand 54 Heft 8 diej>«r Zeit&chrilt bai nun Foy aut ii72i.

eine Notiz über 8(z)u'nkMk^ und fff^-fn^TerOffentliolit Er operiert

dort iai Wesentliclien uiit dem schon von mir 11, cc Verwerteten,

stiiiimt darin in allem WesentUolieii meinen oben YerOffentlichteB

Bemerkungen dtiert sie aneh p. 872, nennt aber dabei die

Entdeckung, dass s{z)unkuk ,KOmgreicfa% nicht ,K5nig* bedente^

Mlteamer Weise sein Eigentum und glaubt diese Erklärung und

von s{z)unkuk-mf auf p. J^76 o1)pt) rorhte dorch Beetemang

resp. B^kreuTinng sich EUbprochrn /u <lürfi-ii.

Wichtii,'»!- als diese Velk-itüteii ist mir nuu zunächst, dass

jnir in F o y ein Freund Weissbach's gegen diesen sekundiert.

8mkik'8{z)unhtk darf also endlieh» im Jahre 1900, wirldieh

«Königreich* hetiaen, aomit^ da mmkip «KOnige* heiast, etwa mnäd

1) Ob das swelt« Eloment 4w Nuntn* nautludtlielrain «rAirra •*

ist, könnte laini< rhin bo^^weirelt werdoii. Du Plidikat risair, das

Bu(m)ban- Humman, „der König", boi Knl-i Firaun in Z. 4 (s. Wei ssbucl:

.

2ieue Batr. p. 748(20)) fUbrt, könnto, wie die Beiwörter baliir, sij)aJ:ir ui i

bfrir (und andwef) Ar ftiid«n in der Insrbrlfl geoaimto Odtter auch Geutil-

name sein, und mit Sayco „der von Jiüa" bedeuten. VgL hieran Jilcitmi rüakka

(parallel gik sunkik Anzan SuSunka es Stellvertreter dos Reichs (?)

Aman und *Stt«t^n Svisa etc.; ». u.), vielleicht = „Wcttmi in Rtht", in der oben

p. 237 oit. InschriU iyutruk-L{Ii}afy^nWB Z. 3 und in einer von Weiss baek
Ann. Intckriften p. 134(18) AT. «rtff. InMhr. Ton danis. In Z. 6 («. «b«r n. p. ti9t)
und den Namen der CbnubUn iÜK(m)6ail-Mmmon s , Kiri{ri)3($}tt (loteliflft

bJJUwl- In.^uiimd'a bei Weissbach, Anzanüche Inschriften p. 146(30)

1. 1. w.), vieUeicht « die kirir i— ^Ctöttin" (K 2100 B«r. 17) von JUiia.

OL dam KirmmM§ (V R. 6, 39), im JXuamt. «iaw dndtlMbcn Qmhdt, lUb

= Eir(ir) ycn SimaS («. u. p. ti9). RI&4(a abVm «Ine« Berg««, 0«biifa«
oder L.'iiiilf i findet sich in II K. rjl, -3 zwlsL-lion jo flnom Hor^f üJt^r Gcliirge

von Jjulu&ü\u) und Knpin erwähnt. Luliihn liefet norclr.srüch. Kiij>/n wohl

(s. d. uilchata Ueft der Z. f. Assyr.; südwestlich von Elam. Also lag wohl MJS-
9a In Blam od«r in daiMn Nlhe nnd kannte wawit mit d«n Teranteteii JRäa

der «Itelamitischen Inschriften idenüsoh ««In. Ob dann nicht doeh b«l
i-iSnlmön (Wei!,shin-h, Nmc Beiträge p. T50(23)f,) in Z. 4, 8 nna IC statt

TAH vor H-m KUH als Ideogramm llir »Berg" au le««n ist, sodass auch die

Odttin ifc W)aM-ti {%. n.) als dl« iron RUa b«Miebnet worden wIm??
Zu Kiririki noch, das es wegen Kirsamas (s. o.) vieUeicht nicht in

Kirir -f- ^f^ff, sondern in Kir{i} -j- rüa zu zerlegen i>t. Dnnn verliielto «sieh

Kirir in K jfiOO seu ÄVr(i) wie napi'r = „Gott" zu tio/j = „Gotf und
»CHtttei«* (BeMmm m, 79; H 18 nnd SO), da« wegen ««in«« p— cC di« Pinral-

«ndong ^0 — Tielleicht ursprünglich colloctive Bedentnng hat. Cf. D^blt
Das tr in nap-ir mit der Bedeutun); ..ein i:Iiiz»>!n< r" fMf?/»-fw' ..G.UttT'* g^en-
über nappir = „Gott" in Kul-i I'ir^aun Z. Ib, l u, s. w. bei Weissbacb,
Nem Btärdge p. 748(90) f.) jedenfalU da« «r d«r OantUnamen. CT. Inr» ^n."
DjirnncTi auch im uelatniti^elioü hlntr- in Wiar-iirt ..mein Dioiior*' -

altttlaiDitiscbem Uba- (siebe dazu u. p. t^Q) •\- ir^ wie (ü)arminiyara aas
{II)arminiya

-J- ira n, « w.7
Kaeh alle d«ia Smtgwnarä mdglleber Web« » „der f«Xs-bebe »KSoig.**
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und im Neaelamitisolieii 8{z)unku «EOnig*. Wann aber Foy daraus

nun L c. p. 878 seUiesst» dass gik{käli) g«nde aneh MEtfmg* bedenteti

so iirt er schon deshalb wahrsohfihilich, weil 2 WOrter gerade und
genau für «König' in derselben Sprache Bedenken erregen müssen.

Nachdom ich erkannt, dass sunkik in d<^n altelamitischeri Texten

aKüiiijjreich* heisst -— siehe dazu aber unten — , war es nur
selbstvoi>tiindlieli, dass yik davor — in gik mmktk Aman SvJhmka
— ein Heri-schertitel ist. Das habe ich uatüilich längst gesehen.

Aber gegen ejne Bedentnng «KOmg" sprach eben muM-aunhu»
«KOnig*. Wie berechtigt meine Bedenken waren, seheinen die

semitischen Texte einheimischer Henscher ans Stisa (Soheil,
Inscriptiona ^lamites-sSinüigue» t, p. 59 fi.) zu zeigen. In den
iltesten dieser Inschrifien nennen sich ihre Urheber: paM YOn

Snsn und ünterkönig von Ilamtu (p. 59, 63), oder: pcUUi von Snsa

allein (p. 69. 72), oder: der grosse Stellvertreter {sukkaUu firu)^

der Stellvertreter von Jlwntu, S/maS^) (s^n mit Thureau-
Dang^iii!) und ?usa (p. 74 u. 77), oder: der Hille des Volks von

Susa (p. 79), aber nicht ^Köni«^.* Da wird man in gtk in den

altelamitischen Texten, statt das Wort für »Künig*, vielmehr eins

för paHsi oder , Stellvertreter* vermuten. Der anscheinende

ParaUelismos zwischen gik Ühak mid eukhoB» furu (grosser. Stell-

Vertreter) eineiseits und aunkik ^twm Suiunfpa*) ond sukkal
Jlamti SwiäS u SHhi{ö)n andererseits in den altelamitischen Texten

und auf pp. 74 und 77 bei Sc heil 1. t 1<^urt es nahe, dass gik

das Äquivalent gerade von aukkaUu ist. Der elamitische Titel

der altelamitischen Heirschcr bedeutete dann etwa: „der grosse

8t#»llvertret€r, der Liebling des InStiSmak der Stfllvurlreler des

litiichs von Anzan und JSiiäu{ä)n^). Daim hiease also libaJc in

1) Sieho oben p. 228 Anm.
,

8) Anam» Haaptetedt voa IlamtUf ^iUiä{u n von B{F)iur€^hs(i)u, Vgl.

dam 8«hoil, 1. e. p. IZ und s. Jonseui im nichiten Heft dar Z, f. Anjr.

8) D» Amu» vSgblt hi d«r Soifauia Utgt (•• du nidwte Heft dar Z. t Aujt.)»

k«nn Aiiznn SuXunTfü nicht bedoulon: von Anzan, dem «usisction. Andere
voa der uuarigeu abweichende Krkiärungeu, die zur Vor.taü!Ptxnii<; haben,

Sftftmkn eijjentlieh „»nsbch" hebst, sind ebenso « (.'ui^; zu rculitfettigen. „Sui»ii»ch"

suU ja zudem wegen (In)bu^nak iuHnak beiaseu. Man kann nun ver-

mtttia. dass |a^ iSiilkm^ neoabaitbehem Mi-ftitf^ „in, m. Vbaf* snlqprislik

et das Dacioa Uta! bai Bahbtun (Cd. I, 1) : mmku £iarUnMa — «KSnig

Id Fanriaa" «nd die Titel Sutruk:-L{N)ahhuntfs in der oban n. 227 erwähnten,

von Scheil voröflf. Inschrift: gil' siaikil: Anzan SuSunka Ukunii Ii(r? i'al-l-a

(=3 in lüia f s. o. p. 228 Auin.; f^abipjru Uap{b)irUk (=> in Susiana und

hai{.,,\ nduA Hap{b)irtae (» in Snaianar). Za -ilüea Ar UtSMa 4a vgl.

dann •«mma für -ma im Altelamitisclicn. Dazu aber cIuü 2. bessora Yannntiing.

Sollto l'a in Snä^un^a wie in JitMilla und J: in JIajHf'){rlik =^ .,und" sein

und %u a-CÜe — „and'* geliüron? Abu „Stellvt'rtreU-r dos Reichs von Anzan

. nnd iSu^n?'* Darnach gar gUz mnkik= ,^ik und König"? Damach weiter

gik libak hanOe Iniuimak in der altelamltiadian HemehartitiiUtitr s
nnd lüa und Aonl daa £niMfmak s gi and Xnaalit ond Liabling daa /**

Digitizod by G<.jv.' .ic



Jmtm» AU" umd NmukimäitekM.

dem Titel «gross.* Allein das wcardum naräm t^uiinak im
babylonischen Titel der altelamitischen Könige (Scheil, Texiea

4lam.-s^m. T 69(!), 72(!) und 79) = »der Knecht (und) Li*-Wn g
des bukinak'^ und neuelamitiscbes h'har-xuri = ^rnein Knecht*

(s. u. p. 281 Anm. 2 u. Art III) sowie liba[ = , Dienst *• aber

u. p. 232) lassen mit einiger Sicherheit vermuten, dass Ubak =
tvardum = ,Knecht* Dann müsste nicht gerade genau »
«uXs^o/Ik, sondern kOnnte anch ss jMrffin oder == iakkemakkm,, mit
ähnlicher Bedentang, sein. Jedenftlls nhvr benidmet es des KOnigs
VerhSltnis m, selnein Lande und wohl auch zu seinem Gotte ^uärnakr-

InSuSmak, wie das assyr.-babylonische patfsi das des Herrschers

7\^ «lern Tjp.nde und seinem höchsten Gotte. Dass die nenTer-

(•tienüichteii semitischen Texte aus Susa auch in eine Erklärung
vr>n ham'k vor InMtSinak in der altelamitischen Herrseliei-titulütur

durch gGüustling* oder DgL (WZKM. VI, 54 u. 21t>> bestätigt haben,

wie Scheil p. 79*) L c richtig erkannt hat» erwihne ich nnr

nebenb«.

Der ganze altelamitische Titel {gi-k liba{-)k hm£{')k Iniuimak
^"jk su7iki{-)k Aman SuSun-ka) bedeutet demnach (vgL Anm. 3

zu p. 229) etwa: ,der Stf^llvertreter und Knecht und Liebling des

Inäu&inak, der Stellvertreter und König von (in) Aman (und> Sn?f\'.

Am Wichtigsten ist mir nun aber, dass Pny mir zugiebt,

dass mt in sunkuk-mt .mein" heisst. Denn damit hat er implicite

zugegeben, dass seine Ansföhrnngen in dieser Zeitschrift-54 anf

p. 861, über das Alter der altpersiscfaen Keilschrift, eine AchÜleaHbtte

haben, an der sie tätlich zu treffen sind und getroffen werden.

Foy giebt mir also zti^ dass im Neuelamitischen wenigstens
einmal mf für sonstifres mt = ,mein" eintritt.

Aber su?}l'u!:f.\miguk) HU ist nicht das e!n7iL''e T^pi^pifl liler-

für. In der grossen Inscln-ift ron Naks-i-ICustem lesen wir iii

Zeile 141'. mannat-nu unma kutii = persischem manä. bäjüa

(s. o. im Text)? In der That scheint „Knecht" alloiu nicht Ubak, sondern Hb
«i heiMen. S. auch Anm. 1 u. Und jedenfalU ist das in gik fiir die Bedoutang
dM WortM nieht wtMutilelu Denn In den Inselirliltii Mo. 87* SS und SS bei

T. e u o r in iiii t Textes iiUdits tritt ju il.ifiir gi bez. 1:i ein (s. o. p. 224 ! D.-irr,i. !i

also gi allein = „Stellvertreter"? Und der Name Hanni bei Mid-i-J^'tr'cmn

(Weissbaeh, Neue Beiträge
]f 748(20) f.) könnte » Aamit minna ib und

„Liebling" bedeuten. I>>irnach Unter Konsonanten suffigiertes ka and Unter
Vokalen k — „und' ? niht — „wir", wohl aus f«' = „da" -(- it = „und"*

4- «t •= „ich". Lud dauu riiak-ka uichi ia riia und ka U. o. u. 228 Anm.), sondern

\n riiak und ka zu zerlegen? Oder sind -ka in huhmka und -iL' in gik etc.

MChiodene Wörtchen und das crstoro = „in", dM letitere aber = „und"?

1) Vgl. hierzu den n!telftmiH>c-hen tKt"iii£r>)naTncn KAL(-ihi)Rii7iurai.ir

(Öoheil, 1. c. p. 6U u. 7 2), falls Lib Uxthuratw zu lesen. D&macli M$ai-61S
» Unecht d« SIN**, gegen Jenitn in O. G. A. 1000 p. 977 dodi fiamMmA
«nd babyionisiert aus Lab-SJNf S. o. p. 225.

'•*) Nittirlich ist gf»gen Scheil auch in den In*.<-)inftoit aiif p. 69 u. 7S

wardwu naräm iSitÜnak Apposition zum Ksmea Jtiudu, kela Name.
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€ibQra[nfä] und babylonischem mandattum anifku maSiliimt. Kein
Mensch bezweifelt, dass hier mannat das assjr.-bftbylomsche mandattu
= , Tribut ist, kein Mensch aber fiuch, dass nn dieser Stelle von
, Tribut* schlechthin die Kede ist. Xun giebt r^- ausser dem
von mir nachgewiesenen ?m' — „mein** eine Abstraktendung mi in

stutku-mi = ,Köuigsherrschaft", ^aJcmdamana-mi = .Satrapie",

iäkt(umym£ » .Lüge* und wohl auch ld{t)m£ s .Schlacht*,

und danun soll anch mi In immnaimf eme Abstraktendung sein.

Abo «Tribnisebaft* oder »Tribatlittt*. Wae wlie das? Nein, —
dies nrass leb gegen eine früher von mir selbst gdiegte Ansicht

bemerken—, eine eigentliche Abstraktform von mannat = ,Tribut*

kann nimm»'rTnebr auch ,Tribut* ieissen Das scheint mir un-

mittelbar eiiiieuehieud zu sein. Ebensow lug kommt man hier mit

der uuteu erwähuten Foy 'sehen Erklärung des Suffixes mf aus,

wonach es Etwas bezeichnet, was dem Stammwort eigen ist u. s. w.

Wenn es daber ein m< s «mein* giebt, so scheint es selbst*

venttndlieh, dass an der in Bede stehenden Stelle za fibersetien

Ist: «meinen Tribat bmehten sie mir." Und dann kann man fragen,

ob mann vor bäji'm im persischen Text dem elamitischen m£ oder
unfna entspiichti also hier statt »mir* vielmehr »meiner (meinen)*

heiset.

Also nmiiua/ mf kann ,mein Tribut* heissen. Ausser diesem

manncU-mi und den oben genannten Substantiven mit der Endung
hat Foy in dieser ^itsebrift 52 p. 664 f. noch foner ato

solche sngef&fart: mkami^ «noser*, altdimiitlsehes mni= «mein*,

*tMe^m}m£ «That* in (h)u{h)h(niukki\um)ml = ,die Folge davon"

und ^appanhikhimme'^ , Unrecht*, tippimO), nach ihm = , Schrift*,

(mami «Thorweg* ^lapdme'- {^U^'^Himi*) = «Dienst*, iabanra'

1) £«r Lesanx ti])pi' für lupiit bei Foy s. J ensen in Z. f. Assyr. VI,

p. 1711. Der «linlg« Einspruch, d«n Foy (diese Zeitaebr. 6% 1>8) dafegen erhebt
sieht niclit Er mfint namiicb, {H)apt>'furra erweise die MüRlkfikiMt oines

{H)apirtup neben { II ](ipirtip, und damit, dass man bei der Lesung tip für

d«s babyl. ZeichcD TW bleiben dürfe. Doch giebt er selbst zu, dass diu

Fom {H)apirtwrta Mf das Conto des r geaetet werden Icönne, was sie naob
meiner Ansicht mus«. f'^n';;ens diirftcn fm«sor den Zeichen für ni (nüf und
tip {Jtüpf) im MeuelaiuiLiscben noch andere Zeichen mit urspriiDgUchem u-

hjittigem L*ittwert mit daAr ni epreehen sidn, lo da* bal^l. Zeleben Ar
UM: Elamitisches ÜM-momf = per>i>chem IttutniS und babylonischem

ImmaviSu. Sioho .Tonnen in WZKM. VI. f)? xmA 59. Der Grund dieser

modifizierten Aussprache ist natürlich der Lautwundol von w Coder ü.*) zu (ü

oder) i im Elamiüscben.

2) Dtis Zeichen liierfiir, früher la gek>seii, hat dioso Lesung ja Jin d;n

Zeichen abtreten mUaaeo, das früher tu gelesen ward. l>a es in dem
•IwItiMbeB Äquivalent Ar BabS» und IhMa {BtkittunlUj 37) eiMheiiit,

so moss es ^ haltig sein, wio man deshalb auch allgemein annimmt. Das wird

dadurch bestätigt, ditss es in einem Wnrtn mit dem Zeichen für la wechselt.

Denn ütleabar g«hürt Lil(p)la{i)«da in jSaks i-Jiustem 3 f. = „geschaffen hat"

zu bfb(p) X- — „setsen" und it. in Behistun I, 69 and III, 46. Babilu,
Dubala und hihi p]l- haben alle 3 den l- Laut hiiitor einem Labial und auch

sonst Andel sicli X zumeist in Verbindung mit Labialen. scheint daber

Bd, LV. 16
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humm( ,8cblacht* ^ptÜukme* «Aasfamigimg* und iämi ,Zimg«*,

und gemeint, da» in ihnen das m( Etwas beseicbtiA) was dem

Stammwort eigen sei, das Wesen desselben ausmache, es bedinge.

Aber von diesen scheiden aus zunächst nikamu und um/, wozu

u. Art. III zusehen; ieriier ^laprime*, da hierin nach Nor ris und

Weissbach das w« uur ergänzt und nach Norris ,/a/>rt'

imsicher ist; ebenso ^pdluhme''f das nach Norris unsicher und

on Weissbaeli nach Korris bis auf -mi bez. -aXß-nU' ergioxt

Ist; ferner natOrlieb alle die Wflrter auf mi, die im Elamiti^lMii

ohne Etymologie dastehen, nnd deren Analyse durdi Foy daher

willkürlich genannt werden mnss, somit zunächst huhbtntukki(um)'

m{y schon weil ein tukkimi ^ ,Thfit* ja mich nach Fr» y nicht

existiert, und für ^appantii^cMmme* ^ wie Foy hiitfp vd^ion können,

jetzt app(hb)an}a{i)kki{u)mini uvior nach Foy etwa dj/jtaulakkmme

zu leben und das dazu gestellt« apjßantakkurra in Bchistmi III,

80 bebanntlicb» doob findet es sieb sacb bei Weissbacb, Adi&-

mmikknm$diinfUn moeäer Art, p. 54 als ein gesiebertes Wort
— ja nur ergänzt und, wie aus dem chtsk Bemerkten erhellt. fals< h

ergänzt ist; und weiter iadarrakutnmf, y^pälukme* und titmf, schon

weil ein Sabarrak, ein ^pdhik*' und ein tU oder andere Ableitunge n

hiervon nicht existieren, .pahikine*' sjieziell aber, wie oben gesagt,

schon weil anscheinend seine Existen7.berechti<.?tint? sehr /weitelbüll

ist. Wuruui durite übiigenä, wenn titnU , Zunge", nicht auch

nenelaoitisehes Üijiiiimmi «Nase* ein solobes WesentHcbbeitswort

auf nd sein? EndUcb aber sebeidet ans imcmU^ «Tborweg*, trots

der gar feinen Etymologie Foy 's dafür: aus elamitischem e= «Hau$*

oder = ^in, zu* ma = ,in, Inneres* + »w^j schon weil e im

Elamitiscben jedenfalls trotz Weissbach. Nette ßeüräife

p. 738 — nicht ^Haus" sondern ,dief?-* bedeutet und die Foy'j^che

Deutung ,zu, in*" dafür höchst unsicher ist, ferner via uicht .Inneres*

heisst und mau sich endlich beim besten Willen unter ^dem,

was das Wesen eines Hansinneren bedingt* keinen Thorweg tot*

stellen kann.

Es bleiben von der Foy 'sehen Liste somit flbrig nur die oben

p. 231 genannten Wörter 8unkunu\ .sakSabamafUHnf^ t/rkAuin)m(

und b({t)mf, von denen jedenfalls die 3 ersten, wie deren Etymologie

und Bedeutung lelireu, fraglos diese Kridung mi aufweisen, und

nach Toy und anderen ti^pi-mi in lieiustun L.

eino durch benachbrirte Tjubiul«? Lf^jüiistlgte Nuance des / -\ v 7v. bozeichnen. Ut

UU^k) (und KAL = Ub und lab) im AltelmmlüscbeD vMrklich = „Knecbt",

WM doch Mlir wabfiOhiliiUeh kt t. o. i». SSO kam, 1 » nBüt» x in x-hoMiri
=3 „mein Knecht" f«*. «. Art. lIPi und r-baf f [= „DuMjst" Avohl — It soin, w a-.

ttbermU vortreffUcb paMt. Vgl. U ü s i q g , KLamiscke Ütudien p. 6 1. Ks könnte,

fiüls «• irfdit «twm anf in babylontseh« Z«ieben LI «vrttekgeht, seiner Föns
nacb babylonbcbem AVA/ nim und num entspreclisn. Wenn m dtt

'wirklich tlifite, väro für dessen elamitlscbon Lantw^rt daran zu erinaonit dast

neuelamitlschem IiJalihundi altehu&itisches LAli hunti eatapricbt.

I
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Nach dieser Inschrift hat Darias tipjn'mf gemacht und tijjpi-

in alle Lande gesendet. Foy. der aus den oben y>. 231 und

p. 281 f. angeführten vermeintlichen uüd wirklichen Substantiven auf

m( hierfür eine BedeutHnL' .wr« 'titlich für" und ähnlich heraus-

destillierte, schloss deshaib für auf eine Bedeutung ,,Schrift*

und fand, Weissbach folgend, demgemäss in Behiatun L den

orknadlieheB Beweis dafilr, daas Darios der Erfinder der x>ersiflclien

E«]flelirift sei (diese Zeitschr. 52, 597 ; 54, 861). loh will mit ihm
nicht darüber rechten, ob denn nun ein neugeschaffener Ausdruck
wie , Inschrift-Wesentlichkeit " für .Schrift* gerade sehr glücklich,

zatretlend und verständlich ^^-^iv•^ . da das hier überflüssig und
unnötig sein würde. Denn nachdem sich heransgestellt hat, dass

Foy 's lange Liste der sicheren Wörter auf mt bis auf 3—4 (!) 7.«-

sammeuschrum])ft, ergiebt sich auch für m^, soweit wir sehen können,

eine andere prädaere BedMitoiig, die dann auch anf HppCiHd An-
wendung finde, ftUs es eben ein Wort anf m£ wftre. mmkuHtU
helsst bestimmt „Herrschaft*, iakSabamana-mC , Satrapensehaft',

täkt(um}mi „das Gelegene', b({t)m( „das Kttmi^en* oder „der

Kampf. Darnach müssen wir der Endung -mf eine Bed. , -schaff,

„-ung" „-erei* oder dgl. zu'^^}! reiben, sodass es einfach bei der alten

Auffassung der Endung vtt ülei))t. Ist dann tippi-mf auch solch'

ein Wort, so müsste es eigentlich Etwas wie „luschril'terei* „In-

scfariftscfaafk* oder dgi heinen. Wir wollen nicht behaupten, dass

es darum tSohrift* nicht heissen kOonte, behaupten aber ohne

Z0geni, dass za dieser Deutung die Etymologie jeden&Us nicht

swingett, ja sicher nicht auf sie führen w&rde.
'

Und der Zusammenhang von JMMhm L lAsst jedenfiills nicht

auf diese Bedeutung schlieseen. Ja, gerade hei der herrschenden

und Foy's Erklärung des halbwegs verständlichen Teils der In-

schrift wird diese Deutung brichst fraglich. Nach der Inschrift

hat Darius tipjn-mt {h}carrtya-ma, nach der üblichen und auch nach

Foy's Ansicht = „in arisch* d. h. , arischer Sprache" gemacht.

ALsO nach Foy eine „Schrift in arischer Sprache.* Nein, heisst

{h)arriyama „in arisch", dann heisst ttppi-mi nicht „Schrift", und
wenn somit F 07*8 Etymologie eine Bedeutnnff „Schrift* für tippi-

m£ schon nicht begünstigt, so spricht Bmütun L nach Foy's
eigener Erklärung dagegen,

Ist also t^api»m£ ein Substantiv mit der Endung nd^ dann
Utast uns die E^rmologie ftber dessen Bedeutung im Unklaren, und
da der Zusammenhang zu keiner bestimmten Deutui^ swingt, bliebe

das Wort yorl&ufig unverstanden.

Aber muss denn tippi^mi ein derartiges Wort sein? Foy
selbst, der meine Deutuni^ von sunkuk-mf annimmt, muss damit

/ui^eben , dass (t'jt/u'-inC .meine Inschriften oder Tn^cbrift" heissen

könnte. Sollte man ?uui damit in Beh.\i auskumnieu können,

:>o wäre da» die iiirklärung, und wir hätten keinen Grund, weiter

16*
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scluift* oder , Inschrifterei " gemeint haben könne.

In Behistun L findet sich bekanntlich eine grö^ssere Anzahl

mehr oder wonii/pr dnnl:! r Wörter, über die auch ich einmal

vielerlei ünzu tieften des [,'eäussurt habe (s. Z. f. Assjt. VI, p. 179 ff.)

Zunächst da-ai'C{-)ik-kL Foy fasst dies ohne genügenden

Gnmd mit Bestimmtheit als Ableitung von da-at-i= .ander* mit
defwlben Bedentung auf (diese Zeitsofarift 52, 597 u. 8. w.). Ohne
jedes Bedenken kOmite men ee mit Norrie in die swei WOrter
daxC und tkJd zerlegen, müsste es dann aber wohl mit .anderswo*

oder .anderswohin* übersetzen; zu einer Deutung ,in anderer

Weise'' berechtigten die sonst nachweisbaren Bedeutungen ron ikhi

jedenfalls nicht. Ganz analog einem daif-ikkt wäre (/nt'-nKt =
,hier'' (Ii. 9). — {k)am'yamu wird allgemein »auf arisch* gedeutet.

Widerlegen lässt sich dies nicht, aber auch nicht bekräftigen. Dass
diese Deutung allein schon die Bedentung .Schrift* fBr ttppt-m£

anssohliesst^ sagte ich schon o. p. 283.— appa Ja(f)llei nmiinri=
,WS8 TOrdem nicht war' bezieht sich Termntlich «nfs Vorhergehende,

kann aber auch das Folgende Tmusnehmen. S. Ifaki'i'Bimiem

Gr. Inschr. Z. 46.

Zur Bedentung von \}i)(ihit. wie man ja für früher acceptiertes

(h)atuiU lesjen muss^;, biehe bei Weissbach, Anzan. Inschr. die

(Inschr. t^uiruk T4N)ahhuntt'*s A, o f .. ) Inschr. Kuftr'L(N)ahhunWs

A, 2 f. und die Inschr. SITJioh-InsHsinak'^, D, wonach ein Tempel^

der h{h)olat-imma gebaut war, niedergerissen und t'riynUum-tmma

wieder ttiilgebaut ward. Da /rm^um *) sicher mit Sc heil, {Textes

^landtea-ßimäiguea I, p. 120) .gebrannte Ziegelsteine* beseichnet»

wie Oppert bereits geraten hes, scharfeinnig Tennutei hattOj so

scheint kcUai ein anderes, schlechteres Baumaterial, also wohl
.ungebrannte Ziegelstf iiu * zu l.cdHuten. Dazu stimmt, dass bei

Scheil I.e., wie in den altclaniit isclien Inscln-iften libittu

— ,in)gel>raiinte Ziegelsteine" im Faralle]isinu-> mit ii-initu-irf-nhim

<\A\\. Ob hiernach u(-)pa-a(-t7nma: (Imchni't SiUriik- lA^ )(jf*^tt'nti'ii

Af 'di.,) Inschr. KuUr-L{jS jahhuntfsC, 3; JixBchr. SILhak-Jmuiiuak's
B nu C, 8 lügend ein Bynonjm tob kalat? Oder lies u pai tmma »
«in vor mir* ,Yor mir*? Dass haJat wirklich i^Ziegelsteine*

bedeutet, zeigt wohl schlagend das damit an unsrer Stelle parallele

sofort zu besprechende Ideogramm 8U^ ,Leder* (.Pergament*).

1) In Fo1(;o dlo^er nmion I.PMing fliogl «Im mdlM BlUimllt diS WOTt«
ia 2. f. Aisyr. VI, 181 in alle Winde.

S) Zti Mnfnm ar= „gebrannt* Ziegelstein«** «. noeh dl« fauehrllt T6nU-
haUä'h hi-i Scheil, 1. c. p. 77 f., wo ipirtu als Synonym von iHmiu erscheint,

NacIi V 1{ '2S, »iS -f- 78 ist nlmlich (rimtn wnlil ein Synonym von fpartu wi«

von nalilnplu d. Ii. „HUUe," Also ipirtu wühl von ipn'U „bedecken" uud
iOBiit ipirtit wi« Mmtm «Igentlich M*yr. to^p(d)t<-to^ll^pll» die ftussore

R;\uschicht nns gebrannten Zlt'^:' Istoinen. Vgl. auch noidl ^rMNSMlM =3 ipirru
= abi cUmi = „Vater (/) der Steine" (U R *0, S7f.)?

Digitized by Google



Jmtmt, AU- md NnutamUtiehm, 2SÖ

Dadurch wird es auch wohl unmöglich, halat wegen des davor-

stehondcn Horizontalkeils etwa als oinen Ansdnick für eine Stadt

oder ein Land oder ein Geblinde anzuseilen. Der Keil davor dürfte

wie der vor tijypi ^ «Inschrift* /u erklaren sein.

ükku hinter {li)alat und tSU vielleicht dasselbe uicku, das

in Beküim IH, 80 lunter ftotar eradieiat. Doch Htert sieh nieht

mit Sieheiheit feststellen, was es hier bedeutet AusFo/s Ans-
fahmogen in dieser Zeitschrift 64, 863 fL kson man dafür nur das

entBehmen, dass diese Stelle wegen ihrer sweifeDiaften Bedeutung

von ims nicht verwertet werden kann. — Über tiJiku- in 0. 17
u. s. w.. wo es vielleieht mit {m)azzaka u. s. w. zusammen =
„grosb* und allein vielleicht ~ ,sebr", hal>e ich in Z. f. Assyr. VI,

179 f. gesprochen. Ein Adjektiv ukku = , gross" ist hier gegen

Xorris (Weissbach und Foy) nicht sicher nachweisbar, aber

möglich. — Ob unser vkku in Kul^'Fvr*mm Z. 2 (Weisshsoh,
iVaie Beiträge 748(20)) TOrUegt, ist nngewiss. Durch das Bai

hinter KI -H Ml8 (d. i. natürUch auch hier wie in den Achämeniden-

texten das^ Ideogiammzeichen !) = ,Erde* wie das ukku hinter

AAT 4- J//.S' = , Himmel* an dieser stelle wird nahe gelegt, dass

hier daiiselbe ukku wie das hinter batur an der oben besprochenen

j5«Äi«<un-Stelle vorliegt-. — ukhma in Zeile 21 der Inschrift von

KtU-i' FüT^aun scheint ein Verbum zu sein, welches das aus-

drOckt, was der Gott Huhan mit dem Bilde des Hamm macht.

Dieses vkbu kdnnte aoeh in äikafttk-uSalman Z. 18 (Weissbaeh
1. c. p. 751(23)) vorliegen und sich dann auf das vorhergenannte

Hans —' £ü]8 BIT tu lesen — der UiWyaiti'^TsXt^^) beziehen.

1) So ut mit mir i^WZKM. VI, 61t) g«g«a den Widerspruch Weitsbmch'f
In Nem BtUräge p. 755(27) f. lo l«8«ii, Mit F{B)ar'tL Das ZdcilMa yw
ti, n&mlich .4-, bt genau das Zeichen, welches im Altbabylonisefioti und Al^
ohmitisclK-n fScheil, Texttx elamites-i*t'mitiquCH I 14 uimI l.S im Namen

tSi-mai, der nach Thureau-Dnngi u auch iii-via-(ni geschrieben wird) mai
«atdrfickl. Und dei itt doch tHx die Bestiaimuiig »ein«« Lutweii» »wehleg«
(leheodf aber nicht, daie ee den 2etchea BAR In den cpSteren AcbiaenidMi-

Imcfariften IhnUcher ist, eU dem Zetehea Bitten selbst In deren Sefarilt

die ursprüngUchen Zeichen MA^ und BAR, wie Weissbach an/ii'ir>!iinen

•rheint, ihre I.autwtrto vertauscht, .hu könnte doch für das Zeiilum 4- Jjui

i^ücäfteii-i-iyalmän nur der Lautwert in Betracht iLommeu, der ihm von Höchts

wcfvn aakoannt, niliaiHdi Dbrigens Ist die Annahme einer eolehen Ver>
tiiu>clnin(; {{Rnz ntuii^tig lunl iiklit olmo Schwierigkeiten. Da> ZoKhen für maS
in den Acbümealdeninschriften Juiun sehr wohl euf das alte fdr mai zurück-

fefttrtworden. Am dieeeni hitte nach den EntwidtlungsgeselMn der eltmltlsehai

Selirffl dasselbe Zeichen wie das für mi werden müssen. Um dem vorzubeugen
oder nm eine lieroits oingotretone (tltichheit zu hoscit1i;(»n, könnte der Ilorizontal-

keil von MAti etwas hinabgedrUckt worden sein. Das achämonidische Zeichen

fdr 6ar andererseits lasst nicht auf eine Grundform 4^ schliessfuif die

Weiaebneh in der Ineehrift von Sikafkkd'SalmSm par liest. Mach den

Mblmenidiflchen SMehen Ar
«jH^

und an lehHessen hitle dlcM, wie oben

gesagt, za nicht aber zu werden miissen, das In den Acbämeniden*

Digitizod by G<.jv.' .ic



236

Dam ach könnte auch iikJaf :n Bcliistun L ein Verbnm ?ein. Und
wenn zu rilik^) = , wurde g e hchrieben*" als Subjekt etwas im un-

mittelbar Vorhergehenden Genanntes zu denken ist, also — da wegeu
ihrer Bedeutung nicht {h)alcU und SU— hü oder {C)ip£i oder Beides,

diese beiden WOrter oder eins y<m beiden aber dann Texte irgend

welcher Art bezeichnen mflssen, 00 «eheint sich das Verbnm (kymdJa
hinter Hiflppi nicht gut zugläch hierauf wie auf {h)cdat und SU
beziehen zu können; denn ^ich machte Ziegelsteine und Erlasse

,,f]t>v f?<7l.« wäre doch «>*1f«nm. bann aber könnte ^ilcku hinter

{h)aiüt und SU dem {hjut/da. hinter i-ip-pi entsprechen. Beideht

sich also ukku in Bell. L. , wie in K%iT-i- Ftt^aun 2\ aui die An-
fertigvmg des Bildes des Ilanni*) und in Sikäfteh-i-Salmän 13
auf den Baa eines Hauses der J/( W)aätt, auf die Heratellung der
Ziegelsteine und des LedeiB und heisst es dann «Tollenden*, «achSii

machen?* Hängt damit zusammen ein vielleicht anzuneh tuende»

ukku = .sehr"? Also eigentlich = , vollkommen * ? Bezeicbaet

ukku in Kul'i-Ftr^aun Z. 2 den Himmel als den ,.schönen " ??

Hinter liidJo (huiiat ukku kuddn folgt anscheinend ein

uuvollstSndii^er senkrechter Keil (so ^\ e 1 s .s b a c h) . aber nach

M orris ein wagerechter, wie vor iji)alat^ dann SU (s. o. p. 226),

dann des Ideogi-ammzeiehen, dahinter wieder vkku, JJso Idar SJT
m ParaUelismus mit {h)alat = .Ziegelsteine.* iSCT ist nun im
Assyr.-babyl. = «Haut* Es handelt sich um Schriften oder In-

schriften. Als Schreibmaterial. verwandte man im Altertum auch

Ziegelerde und Leder bez. Pergament. Da wird man mit Sicherheit

sagen dürfen, dass diese Materialien hier p-cmeint «ind, das«; also

SU= , Leder" oder Bi'ergament", und dass sich unsere Deutungen

TOn ih)cdat und SU gegenseitig bestätigen. Wir haben hier also

neben dem Thon der Assyro-Babylonier die königlichen öup^ii^iL

der Pener (& hienu mit Justi IKodor II, 32, 4 u. s. w.)« Seltsun

bleibt der allerdings undeutliche Vertikalkeil Tor 8Ü^ der doeh 8<msi

sunftchst mSnnliche Personen kennzeichnet. Falls dafür nicht mit
N 0 r ri s der Horizontalkeil zu lesen ist, mag er damit motiviert werden^

dass SV wenigstens in assyrisch-babylonischer Schritt auch =
,Körper.* Cf. den Vt-rtikalkeil \ovmlma~ ,Bild" Nak^'i-RutiUitt 3;^..

Für die Fest^jtellung der Bedentuntr von {h)is und (-ip-j^i

kommt in Betracht, dass vor ihnen der Keil fehlt, den wir vor

halai und 8Ü finden. Bezieht sich also das rÜHt im Folgenden

ioscbriflen = bar lat. Dagegen gelangt man von altera BAR zu dem BAR
der AcliflmcrildeninsohHOon durch einfache« Ilinunfrückung dos nur zu berDck-

sichtigeudeu Unken Teils von ileoi wagerechtou l\,eü in uagewuhnliuher Lag«.

80 «iUIrt lidi, 4mi nwelandHichM UAä iltem BAR, aber aeiilammitfctt

BAR allMn MA& fthnlich Ut, raf nun naUrllelM Weise, «f bleibt alae «Ml
oder toai und ^-ti Mai- odor WaS-ti. Alto bleibt w aacb bei nimr
QlMunt Wa^ti — ^r.tt3T im Estherhuch.

1) Zu riUk, und nicht rilMf)k oder riki\i)h s. o. p. 231 Anm, S.

9) 8« mr er. Bedentnng des NaneDt o. p« tS9 Amn. 8.

Digitizixi by C<.jv



Jemen, AU- wui NeuelamUitohu. 237

auf {h)ii und (-ip-^i und bezeichnen {h)alat und SU »Schreib-

materialieo, so sind hü und {•ip-])i wohl keine Schreibmaterialien,

aimclem Etwas, das man niadenclmfibeii kaim. Yerf&lirenBch ist

es, {kya mit in der InselmitC 6iamk^UN)ahkmif%
(Wetssbach, Anzan. Inschr. 135(19)) zo identifizieren, falls dort an '

le^n: hu-tU-ta an-ka hirü a-alc immt u turuS und zu erklären:

,ich sehickft)e hü^ aber sie nannten sich nicht mein'*). Dann wäre

hi.s Iii«'!- W\ Sutnih- IaN)a}ihuntt eine Proklamation oder Auf-

i'orderiiii^' zur Unterwerfung oder ein BetV-hl o^lor Dgl. Aber ein

Objekt hinter seiiiciii Verbum wäre uuflallig. ^it tppa in der

iDsebrift Aifr«jb-I<A)aAAiiR«rB Z. 7, 9, 15 kann Up pi sekwerlich

msammengestellt werden, zumal da dies »s nenelamitisehem oppa
= ,welcbe* m sein scheint.

Za U t3)b<i bfbraka wiederhole ich die in Z. f. Assyr. VI, 181
vorgetrfi'_'r'>ie, nach F 0 V (in dieser Zeitschrift 52 p. 507) , klassische*,

VeriMiituiifT, daps bfbraka nnt ^-onstigem biur- und bfr- = .losen*

(wold auch in Sikafieh-i-Jbaimän Z. 6) zusttiumen<,'ehrirt. Sollte

gar tür ib hinter U (mit einem vertikalen Keil weniger) zu

lesen sein? Doeb ist diese Eonjektnr fOr meine Deutung gar

niebt erforderlicb. Wenn hÜila{i)r wie hüa^ «setaen* beiast und
mit b(btip bltip wechselt {Haki-i^BuOitm Z bis; ^dLl,69; DI,

46; Beh. II, 57, 67 ; Beb. I. 63, u. s. w.; B0A.II, 40 etc.), ohne dass

deshalb Foy's eigentümliche Erklärung dieser Formen in dieser

Zeitschrift 52 p. 591 richtig zu sein braucht, warum sollte dann
TU* ht auch mit bit- und biur- blhr- wechseln können? Und bibraka

hinter rtlik == ,wurde geschrieben* drängt doch geradezu auf eine

solche Annahme bin! Daun wäre zu erklären: und wurde mir
€ir( ?)gelesen.

Wenn somit tAaa» jede Frage t^ffpi-mi ,meine Tafel(n)* beissen

kann, so wftre, Mb es das auch in Behistim L tb&te, von dieser

Inschrift Folgendes verständlich: Darius, der König, spricht: Unter

dem Schutze (?) j4ÄMrörmM:££a*s machte ich meine Tnscln ift(en) anders-

wo auf arisch i?), was vordem nicht war. Sowohl-; Ziegelsteine

(Thontaieln) . . . te ich (?) als auch Haute (Leder) . . . t*» ich (?). so-

wohl ... als auch . . . machte ich. Sowohl geschrieben wurde es

(wurden sie) als ancb mir vorgelesen (?). Darauf sandte icb selbige

1) huUanha würdo zti neiielaiii5tI>Lliem hiitla — „scliickto" KeliHreri, wozu
hutlak (!) „Gesandter" {Beh. I, 64 ;

II, 81). Foy nimmt in dieser Zeitschr. 52

p. 568 seltsamer Weise keinen Anstoss an der alten Losung huttik, obwohl er

richtig Aut^ für beseitigtes Auf/u Tust. Die frji^/wiirdigen Analysen ib. p. 590 f.

rechtf. rri^Tfn <r'\\\p f f^sung sicherlich nicht. Dus Zeichen C 7 bei Weissbarh
AchaiucuuiciuiucUrtftt» zweiter Art p. 36 bt nAtOrlich = babylonischen LAK
{ti,ZrfdwB SS). Um «Im «ach ka^Udt InNM^Miuttm 27 fl — Zur Eadang

onfa siehe manka = „sagte ich", aach in iyikäfU^üSaim3n Z. 6.— Zo immi, ss
nenelamitisch«>n innf = „nich»' ^. u. Art. III. — Zu fnru = ueuolamitiscbem

Üri s. tturri^a Aaki. 15. Zur K«>donsArt u turu- 9. z. B. ßehutun I, 9 (, und
dlffdbe SttUe fttr den pattlven rwp. i«i0xiv«o Cbbiwrah voo tunhOH»

S) 8Mie Fojr In dlaMr Zsltodirlft fi4» SSIt
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meine Iii8olirift(en) in aUe Lande (und) die Lenie . . . ten.* Das
giebt einen guteu Sinn, ob man nnn annimmt, dass die auf Ziegel-

stein und Legier geeohtiebenen ,Inachriften*' die Ton Behistun sind,

die Dfirins in der pprsiscben Version im Lande veröffentlichen liess,

oder, was besser scheint, dass es sich hier um andere Felseninsehriflen

handelt, deren Text auf Ziegelsteinen und Leder an ihren 7nkünftigen

Ort gesaudt und dort eiugemeissiilt ward, oder dereu Kopien aul

Ziegelsteinen und Leder in alle Lande yenobiokt wurden.

Somit dflrfte es gesichert sein, dass tippi^wU in Bekkiim L
wirUich , raeine Inschrift(en)* heisst und dass diese Inschrift kein

Zeugnis dafür ablegt, dassDarias die persische Keilschrift erfunden hat
Wollte man dann aber einwenden, dass es zum Beweise dcf^sen

gar nicht der Foy'schen Inteqiretation h' fh'.rt'e. sondern die alte

ausreiche, wouucli Darius zum ersten Male Jusehriften auf arisch

gemacht habe, so ignorierte man das dau-ikkt, wohl, jedenfalls

aber möglicher Weise, « «anderswo*, d* h. er. aosserhalb Pernens
oder aosserhalb des Gebiets der Arier. Dies Wort invoWiert ja

yermatUch eine Einsohrtnkong: Nicht ttbei'haapt, sondern nur

aasseihalb des Gebiets der Arier hätte Darius zum ei-sten Ible
Inf:chriflen auf arisch gemacht. Und in der That sind ja ausser-

halb dieses Gebiets bisher keine persischen oder medischen Inschriften

aus der Zeit vor Darius gefunden worden, was ja aneh fiir den

Fall gilt, dass die CyrusiiiSchriften von Murghah deui älteren

Cyrus zuzuschreiben sind. Und gesetzt, Bokmun L sagte doch,

dass Darins als Erster «Inschfiften* auf arisch überhaupt habe
einmeisseln laasen, selbst dann kOnnte der Text keinen Beweis dafttr

liefern, dass erst unter Darius die persische Keilschrift eingeführt

worden wäre. .Meine tippC^ kann sich doch nur auf „Inschriften*,

nicht anf Rehriftstneke überhaupt beziehen, und wer die ersten

Inschritteti machen liess, war deshalb nicht der erste Schreibende.

Somit bei>agt Behiatun L, soweit wir bis jetzt sehen können, unter

keinen Umständen Etwas über das Alter der persischen Keilschrift.

Wie nun gar, wenn das »was vordem nicht war* anf das Folgende
an beliehen wftre und sonach Darios, statt die persiBohe Keilschrift,

Leiim und Pergament als Schteibmaterial bei den Persem einge*

führt hUtte?

Nach einer von Weissbach in dieser Zeitschritt 4S p. 664
citierten Stelle in einem npf»kry|)hen Briefe des Themistokles an
Teuienida^ h a t aher Durius den l'ersem eine Schrift ^ffesehrieben*,

verschiedeu vou der jass^risehen*. Wenn diese Nachricht richtig

wfire, schiene sie die Frage doch sn Gonsien des Daiins sa ent-

scheiden. Aber hier konnten wir das «schiene" nicht entbehren.

Wie, wenn mit der assyrischen Schrift die persische Keil-

schrift, mit der von Darius erfundenen aber eine vielleicht daraus

für den Gehranch anf Tjoder (BeJustuti hl) vereinfachte Cursive zu

verstehen wäre y immer voran^^-'-'^et/t. dass die erwähnte liachricht

irgend welche Beachtung verdient.
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?s'r\tiir1irh kann nicht etwa Horodot IV, 87 als Bestiitisrung

hieiiui arigetuhrt werden. J)arnach hat Daring, am Bosporas an-

gelaugt, 2 Stelen errichtet, die eine mit ^asbyn.schor", die andere

mit gi'iechiscber Schrift bedeckt. Wer etwa hieraus den Schluss

zielien woUia, dtm es damals, also sa dsa Darios Zeit^ noch keine

pomohe KsDsobrift gab, diese somit spiter, aber vor der Anbringung
der losehrift von Behistan^ erfunden sei, dem könnte man erwidern,

dass es sich an der Herodotstelle aller Wahrscheinlielil^t naeh,
jedenfnll'^ aher möglicher Weise, statt um assyrisolie, gerade um
persische Keilschrift handelt.

(iegen Darius als ^Schrift^rtinder'* spricht aber die altperM>uiif

Schrift selbst, die, ob sie uuu uui die neubabylonische oder auf

die neiialamitiselw Schrift nurfitokgeht, si«^ soweit T(m ihr entfernt,

dass em ZosammenhaBg ohne altere lidilende Zwisehenglieder kaum
hersnstelleii ist Bas aber lässt auf ältere bisher nidit «intdeekte

Formen der altperaisohen Keilsobrift sohlieesen, slso auf deren Ezistenx

vor Darius.

"Mit der Frage, wann die poi-sische Keilschrift erfunden sei,

liängt eine ohen schon gestreifte andere zusammen, nämlich die, ob

die berühmten Inschriften von Muryhab von Cyrus dem Alteren

oder Ojms dem Jüngeren stammen. Siehe hiersa zuletst Weisshnoh
in dieser Zeitiehrifk 48, 658 £, Jnsti ibid. 53, 90 nnd im Iran.

QrmtdnaaJL, 4A\t und Foy in dieser Zeitschrift 54, 361. Die

8 sprachige Inschrift lantet bekanntlich; loh bin Cjrus, der König,

ein Achiimenide. Wfire es sicher, dafjs erst unter Darius die alt-

persische Schrift erl'unden ist, oder dass Darius sich iu ßehistun L
mit Recht — er könnte die kleinen Inschriften von Murghab, falls

bereits vorhaudeu, nicht gekannt oder ignoriert haben — als Ersten

bezeiehnet, der Ittwliattpt Insehriften in persischer Sprache, ob grosse

oder Ueine, oh in Perslen oder anderswo, habe machen lassen, so

könnten die Lsschiiflen von Mur^M natürlich nicht von Cyna dem
Älterem, müssten also von Cvru? dem Jüngeren herrühren. Da
Beides nlv^v höchst unsicher ist, so fällt das einzige entsch cid ende
ArL,'unn'nt f^r\. das man bisher für die letztere Ansicht meinte

anführen zu künneu. Ich habe keine Neigung, die sonstigen pro

und contra, die bisher in dieser Frage mitgespielt haben, neu zu

erOrteni. Nur dies möchte ich erwflhnen, dass Jnsti (diese Zeitschrift

L c.) mit Becht betont, dass es echon deshalb schwer halte, die In-

scihrllten dem jüngeren Qjrms sozaweisen, weil dieser fast noch ]>

Knabe nach Kleinasien gekommen sei, aber Weissbach anscheinend

mit einigem Recht 1. c. den Umstand dafür geltend machen kann,

dass im per<?isehen Te.xt dieser Inschriften, wie nur in einigen des

Darius, aber in allen deueu des Xerxes und seiner Nachfolger, der

Worttrenner am Anfang fehlt Indes kann dieser keinen Beweis

«vsetsen. Denn schliesslieh könnte der Worttrenner im An&ng
der Inschriften ja als ein Novnm m. des Darins Zeit eingeführt,

aber bald wieder aufgegeben sein. Gleichwohl hat er mit einem

Digitized by Google



240 JSnwm, AU' und HemdamüuckM,

andereil. bisher nicht beachteten, zusammen einige Bedeutung. Es

läfist sich nämlicli , wenn anders Weissbacli's und seiner Vor-

gänger Wiedergabe der elauiitiäcben Acbümeuidentexte bis in's

Detail htnem genau ist, erkennen, daae die nenelamitiBche Sefarift

T<m BarinB an die Neigung bat^ fast horizontale Keikbon gani

horizontal zu machen. Und dies ist an den paar Schriftzeich

der Inschrift des Cyrus, wie sie Weissbach publiziert hat, durch-

gefnhi*t. ebenso aber mich in der Inschrift c des mit Cvms dvm
Jüngerem gleichzeitigen Artaxerxes 11. aus Susa und dessen irros&rrer

Inschrift aus Susa, die sich im Übrigen so stark von den anderen

elamitischen Ächämenideninschriften abhebt, allem Auscheine nach

beabsichtigt. Das IcOnnte man also auch dafür anfllbren, dass die

Lisebriflen von Murghab naeb Dariiis entstanden sind, also von
Cyrus dem Jüngeren herrilbren.. Freilicb auch di^em Umstände
ist keine Beweiskraft beizumessen. Denn man könnte damit rechoeo,

dass sich die neuelamitische Schrift in Kleinigkeiten in verschiedeneD

Richtungen entwickelt hat und dass jene Vorliebe für die Hori/rntale

sieh bereits zu des ersten Cyrus Zeit irgendwo geltend gemacht
hatte, aber in anderen Kreisen erst später um sich griff. Und da&

Wort {H)aiduMunmäi^a in der Qyms-Iiisobrift gegenftber {H)aht^
mannaia in der grosseren Inseludft Artaxerxes' des 2. ans Sitsa

k5nnte gegen eine Gleichzeitigkeit der beiderseitigen Urheber
angeführt werden. Aber immerhin ist die oben erwähnte Beobacb*
tong ein Moment, das für unsere Frage nicht ohne Belang ist.

(Sehlnw fctgt.)
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Jüdisch-Persisches aus Buchära.

W. Bacher.

L Zwei GMiohto.

Ein Mitglied der in Jerusalem uiisiissigeii hiioharisch-jOdi-

Bchen Kolonie gab im J. 1899 eine kleine, tut' lituigi&cbe Zwecke
bestimmte Sehiift heraos (in der Drackerei des bekannten Henos-
g«bcn des Jafarbnehes «Jerusalem" A. M. Luncz), welche' den
Titd bat: *di«d iicba -i^ocrn or ncsbo -z^'Z':: avb n^i^cn.

Hsheres darüber habe ich in der Zeitschrift für Hebrllische Biblio-

graphie (TV, l^^O— 185) iniTi,'<"teilt. TTier erwilhne ich nur, das«? der

Verfasser R a c h a in i in I). K 1 i j a lieisst und rlcr auf demTaru'Um
beruhenden persischen Lbersetzuiig der FroplH'tpnperikope des

8. Passah-Tages (Jesaja 10, 32—12, tf) eine Intruduktion voraus-

idiiekt^ m welcher dne lange, zumeist auf der talmndischen Agada
anfgebaate midrascbische Homilie Über den Feldzng und Untergang
SunrliHilLs enthalten ist. Den Schluss des Heftchens bilden zwei

hebräische Gedichte, denen strophenweisc eine persische
riipixetzun-' ^^ML't^geben ist. Da«; er?;te der Gedichte ist betitelt:

• ncc v.-iri« Orb y,niz : das /weite : "ji-rNn bsi:; br yzT^
n^^ZJ'S, Beide scheinen einen Bestandteil der Liturgie der

buchaiischen Juden zu bilden; das eine hat bi<-rij", das andere

birw« bm als AkrosticlL Der Yerfksser hioss also Israel. Die
ptnisclie BearbeitoDg der beiden Gedichte, die im Folgenden sowohl
in der ursprünglichen Fomi , als in persischer Transskription dar*

geboten wird, scheint von Rachämtm b. Elija zu stammen; die

Gedichte selbst sind wohl lUtereTi ürspungs. Von den 7.woi hebrä-

ischen 'Tffiicliten hat nur das /weite einigen poetischen Wert.

Die persische ('bertragune ist in beiden inhaltlich sehr frei; den

StrophenbttU des Originals abnit sie nach und ist wahrscheinlich

dtm bestinunt, nach demlben Melodie gesungen zu werden, wie
das OriginaL Beim eisten Gedichte hat der Übersetzer kein Metrum
sogewendet, beim zweiten folgendes Metnun (^^) • |^

1

Zur hebrSischen Sehreibong des Pemscnen s. unten, Schluss

des 2. Abschnittes.

f) Es ist dasselbe Metraniy io dem dM ChndüdAd-Gedioht gWKshriebeii
i»t (f. ZDUG. 52, 197).
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I.

•PTtsr -ar^a •"«I ^ "»W

.nrtpd in lOtta .tri n "»"^^tt^
.
.D-)^t -^fs *^

.... aKrT'CT b^irr

.nT»ni3 "inon .nenn -»a .0?? -o««} Wi 8

.nifinip ob? ."19? nn^a .lag "»n^a ijt

.... aBttvsji b'»«m

.«••5 öbfiw .py^* •vr^l? -PH *

.tf»H9 ^IRpia .*TrT T-in bN7a .no' nnvT im

.»n«^iA 03"% ,OT»nnÄ Dj»^ .DT«! -jT

IL

.i|2 »7^3 N*;?: N-jiD wi-o 1

naa vt« VT« »5«» l«9i
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L

•ri*^^
.o^iuuj .Oj-o ^^^^^

.JS^ J^T ,ükxi' ,pn» n^a 4

.^^^U (jTjLw*» .jjz ji!^ 0^

XL

» » »

Jü^)Ju> tJü^!vX3- ^JOjfvX^ 1

.JOi wb| l^U
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«^51 uns

.T>a 635073 n-^p « Tin 1^ «J-o 4

-Iii"] ^Äni*»?? -ns^^y Dn^n:

:i«ptta fiej«» 7ttf*j 1« Iii

•1» ^rnatn *>bfiiri^3 ncn^s im:^

»TO

.snÄ-nj: ii^x 15« Tjis nbi«i 6
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Bacher^ Jüdiacit-Ferginches atm Jluchärä. 24il

Anmerkungen.

Zu L 1. Sti'opbe, Z. 1. ist als Substantiv gebraucht

und die Bedenaaii ^ (Ynllers I, 298 b) erweitert — Ib.

^A^' — (V. I, 462 b: J^f, bomines pradentes). Im bebr.

Uriginal entspricht dem Ausdruck »lXJü: ''137 b'>39'«, aus

Jes. 52, IS. — Z. 2. m»> st. (s. Str. 3, Z. 8), dem Beime

zu Liebe. — Z. 8 q^J^ l>» ioeum tenere, oecupaie (V. I, 497 a).

— Ib. hat hier (wie in Htr. Z. 2) die specielle Bedeutung:

res ma^i pretii, honum (Y. I, 608 a). — Z. 4 isg statt ^n. Die

Phrase oL'ij «Sj (aus ,,j5o [= «i^o] cursna, Impetus und w£j
vdor) bedeutet wohl dasselbe waejU^' (luisjlj^ und^^^^Ju
(V. I. 458 b).

2. Strophe, Z. 1. J^Li. = "blili. im Sinne von jüju;, umuxlier-

gesehen. — Z. 2 .hgA^i, der Harrende, mit dem persischen Plural,

der allerdings einen mangelhaften Reim zu ^.^»^ giebt — Z. 3.

Zu jMoiy YgL OuAÜ^, contra aliquem (V. II, 727 a). — Ib.

^yö^o^t wohl eine Nebenform von ^.^ju^Ujl
(^ ti^^^) o^kj^

projicere (V. I, bj.

8. Strophe, Z. 1. ^jJü ^U» ist hei Vullers nicht verzeichnet.

Vielleicht bat ^Lä in dieser Verbindmig die Bedeutung Teil (s. V.

II, 879 a, No. 17). —> Z. 8 ^li> Tielleicht dasselbe was

in Str. 1 , Z. 2 , iudem ^L> den Sinn von »deliciae* (V.

1. 634 b) hätte.

4. Strophe, Z. 1. Was ,roter Pion" (Bauer im Schachsjuel),

als Bezeichnung des Messias besagen soll, weiss ich nicht Jeden-

falls ist der Ausdruck gewtthlt, um einen Beim zum bebr. zu

bilden. — Z. 8 = ^'««^^ Bezeichnung der Heidenwelt

(vgl. Ketbub. lila zu ücn. 22,5), — Ib. ^_/!^o y jm, beschämt

(V. II. 274 a).

5. Strophe, Z. 2. <^^U«i, mües (Y. II, 1887 b). Es ist nicht

klar, wie diese Bedeutung hier anzuwenden ist; Tielleicbt: «dienen

seinem Namen* wie Soldaten dem Heerführer.

Zu II. Strophe 2, Z. 2, »Ader und Haut", bei Vullerä nicht

Bd. LV. IT
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veReiehnet; woU Bezdiehnong des ganm KOipen, wie .Fleiach

und Blut*.— Z. S. min, aas anb. ^^ic>> (= pen, Li), mit jo^
verbunden: ,wie lange noch*. — Tb. ^.j^j-i> »sunguinem

bibere, de bomine afflicto* (V. I, 760). — Ib. Die Form Jjulj

för ^ytJ^^ Feind (ebenso im Plural ^.^tjs^u-^, Strophe 3, Z. 4)

verzeichnet VuUers nicht. — Z. 4 »^^^ Seele entzündend*

verzeichnet V. I, 505 a in der Bedeutung .amatus*. Hier ist der

Ausdruck Attribut zu ^U>. — Stropbe 8, Z. 2. ^ gehOrt ancb sa

yti (s. y. ld26a). — Z. 8 WOrtliob: ,Da kein Gold da ist,

i|i5ge es dem Kftnfer nicbt wobl bekommen*. Das scbeint eine

spriebwOrtliobe Bedeosart za sein, die zur Wiedergabe der Worte

des Originals: D^^nn fiiba "^s»rt rmb (nacb (Pa.44,is)

erwendet ist Der Sinn ist: Da der Eftnfer, d. i. Israels Unter-

drfleker, nicbts geleistet bat, van das Bigentomsrecbt an Israel zu

erwerben, möge er sich dieser Rechte nicht ISnger freuen. — Str. 4,

Z. 2. sJLü (im hfhr. nn-j;iii;il entspricht 10, 8. Hiob 13, 27) bed.

:

«caadex, quo ptdcs maletici ligantur (V. II, 898a). — Ib. ^^^^v

i

»B «oy»^ (V. II, 658), zermalmt, zerdröckt — Stropbe 5, Z. 2.

^jiJj^, maledictio, opprobrium {\. Ii. 27b b). — Ib' Jl» . sonst

adverbialisoh gebraucht (pone, post V. II, 730b), hier Präposition:

«hinter dir*. — Stropbe 6, Z. 4. ^L^, Flnr. Ton ar. ^b, Wobn-

stätte, Hans. — Stropbe 7, Z. 2. Das Wortspiel swiseben otSU»

nnd findet sieb ancb in dem bei Ynllers II, 526b unten

citierten Verse. Den Sinn tmseres Verses gelang es mir nicht

herauszubringen. Das Original bietet keine Handhabe. — Z. 4

JUo*, eigentlich ä^lIj oder Beruhigaug, Tröstung.

Übersetzung.

I.

1. icli luaclie hoch, ohne Grenze und Maass, meinen einsiehts-

voUen Diener >). Sein Name ist Zemacb*); er wird mein tenres

Volk versammeln. Auf ihm yereinigt sieb Würde und Erhaben-
heit, Glück und Out

,
v. ii mir verliehen. — Beschleunigt und

rasch, mit £iie und üüter, lasse ioh den Messias kommen; ich

1) I)eu Messias. Gott ist es, der spricht S. Jostya 5:;, 13.

2) Znebar. 9, 8.
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«rhabe das Panier, Yemichte den Feind , mache fröhlich das Hen
meiiier Diener^).

2. ünvermnttH kommt er hervor, plötzlich öffnet er geschlossene

Tiiüi'en : er führt heraus dio HaiToiidt-n, lü.«st sie frei werden. Oo|?en

den UtiUrdriicker werde sein zweisohneidigüä Öchwert gesckleudeii;.

8* Hit seinem Hauche, ohne Foas mid Hand, Temichtet er den

Feind ^. Mit dem Olamce des Vollmonds nmgfirtet, erhebt er das

Panier; ans den vier Enden (der Welt) yersammelt er an einen

Ort das t«ui*e Volk.

4. Vor den Me«5sins der Gerechtigkeit . . . trete die Welt
hin. Er sei beglückt, di*- Küiiiire der Welt mache er /u Bettlern

;

die Familie de«? Er**1s. das (Jeschlecht der llnLchiubigen seien beschiimt.

5 **). Wie gerne sähe ich den Tag, da die Sehnsucht nach liim

gestillt sein wird*)! Seele und Leben nnd Kopf, Hab' nnd Gut
stellte ich in den Dienst seines Namens. Meinen Kopf gäbe ich

hin, memer Seele iBntsagte ich, nm sein Sklave sa werden 1

n.

1. 0 Gott, 0 Gott, 0 Gott, befreie aus aus diesem Exil, aus

diesen Fesseln.

2. In der Hoffiiang, deine Liehe zn erlangen, o Framid, fOhlft

ieh Fenersglnt in Haut und Adern. Wie lange soll ich mich
gribnen ob der Schm&hung der Feiade? Qieb mir Befreiung aus

dieser seelenverzehrenden Glut!

Wie kTinnte ich den Erzilhlungen ans der Vorzeit lauschen!

ie ein Hetrunkener sohreio ich, wie das Meer woge ich. Möge
der Käufer, der den l'reis nicht bietet, seines Kaufes nicht froh

werden! Du aber verkaufe uns nicht wieder an die Feinde!

4. Wie schon war jener Tag, an dem dein Fahist mein Wohn-
sita war! Jetst find meine Filsse in den Block gezwftngi Ich

habe nicht die Kraft, noch einmal m fliehen; wie jenes erste Mal
Inase uns zum ersehnten Ziele gelangen!

5. Du hast dieli entfernt von mir. bi'^t weit hinweggegangen.

Die Lanemden lufen «Schmähungen dir nat li. I)cr wclkgewnrdene

S^hö«s1ing meiner Herrlichkeit werde grün und komme noch ein-

mal hervor!

6. Wenn auch die Erlösung mir Oednld und Ausdauer hinweg-

genommen hat^), hege ich keinen Kummer, da du meine Hoffnung

1) In hoInliMlmi Oiii^nal lantaii di«ie d«n B«frida bildenden Vene «o:

.•nn aab bD maya .o«r>> -»bai .oöip'» ^ban

1) MMh Jm. '11.4.

3) Diese Str>)i)fi(' ist in der porsisohcit l'borsct/.un^' ^lin/.lIK<''^l^t.

4) Eigentlich: da ich siUo auf der Erreicbuug des .Wumcbds nach ihm.

5; Indem il« io lanf» mf neh wnrteo Hut
\1*
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bist Gnädig verleibe Schatz den Gefoageoen; o, mein Qott, da
bringst mich hin zu meinen Wohnstttten.

7. DiTi Ort deiner Burg lass aufs neiip erblühen !

Armen tregenüber i^-f Erbarmpn Vorschritt des Glftubeos; meiner
Bitte werde £rhüruug und Tröstung gewährt l

2. SpNMddiohes.

Die am Anfange diesos Artikels erwähnte Ii iiiiiiletische Intro-

duktion . mit welcher Rachanuiu b. Eliju die Überfsptznns

der l'ropheteiipei'ikope des achten Passah-Tages einleitet, kann hU
Speoimen des heate von den baebArisehen Jaden gesproobenoi and
aacb littenrisch gehandfaabten Persisch betnchtet weiden. Er selbst

beceichnet die Diktion, die er in seiner Schrift anwendet , auf

dem Titelblatte als n3E '^O'iND ystlh als ,reine (korrekte) persische

Spracli'''. Pii' im Folgenden hervor7ulit>benden Eigentuiulichkeiten

die<?f'r Sprache sind ohne Zweifel lüi das bei den Juden Buchftrfis

übiicht; Fersisch charakleriötisch. 8ie ergänzen dim aus früberrn

litterarischen Denkmälern gewonnene Dild uut vvillkuiuiMene Weise.

Vor allem sei eine sülistiache Merkwürdigkeit benrorgeboben,

mit der B. b. £. sicherlich dem lebenden Sprachgebraaoh sich «uo-

scbliesst. Es ist das der in der ganzen Hoinilie angewendete
Besp e k ts • P 1 u I a 1. Alle Änssagen fiber die redend und handelnd
einirrfülu t<M l)ililischen Personen — und es sind sehr viele ein-

geführt . vnn Abraham bis Clii/kija - - wanden die dritte Pei-son

der Mehrzjihi an; ebenso werden sie mit dem Plural der zweiten

Person angesprochen. Z. B.: JUÄ^i^ ^.|L& ^ X^Mt pns^

(S. 5) Z. 4) , Unser Vater Isaak sprach in seinem Herzen*. Abiscbai

sagte zu David (13, is): L> ^jt J^^t tS f^U^. ,W«r hat

dich an diesen Ort gebracht?* — Von dieser Anwendung des

Bespekts-Plurals zeigt unser Autor nur zwei Ausnahmen. Wo von
Bösewichtern die Rede ist, dort ist der Singular angewendet; also

bei Esau, Amalek, Goljath u. s. w. Ferner wird von Gott stets

im f^ingular gesprorhen. Hier Herrf die Anschauung 7ti OniTide,

dass den IJösewichtern die durch die respektvolle Ausdnickaweise

kundgegebene Achtung nicht gebührt, Gott gegenüber aber ein solcher

Beweis der Achtung nicht am Platze ist*). Der Engel GkbrieL

wird - in dieser Hinsicht den Frommen der Bibel gleichgeateUt

(15,1» ff.), hingegen TOm Satan im Singolar gespfochen (15, t).

Als syntaktische Eigentfimlichkeit erwähne ich die Weg-
lassnng des Belativpronomens. So s. B. in der Citieningsforakel,

1' V;;^']. <!:\s Ftit^liM'lu'. wn <lntt tili! (!(T ?:wott«n Panoo dM Biagiilen luid

nicht mit dorn Uöflictikeitsplural augortidet «rird.
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mit der Bibelvene eingeführt werden, nl3V«} o^Mk^ ^jj^

')jaAA^t »das ist es, was KOnig Selovo gesagt hat* (4,i). —
juys^>jx picc ^ •^i Bibelvers sagt*

(5,11 uud oft)*).

Die Sprache unseres Autors ist reich an Arabismen. So

finden sich folgende AnsdrAehe bei ihm: 5, vt m^kh (=3 ^Sl».), so-

fort! 9, 1 l«9'»:«n (= USU), beständig; 9, s riJ^n (= ij^i), ein*

mal; 20, 11 P'^'^nb? (= vJiS^L>), Geschöpfe im Sinne des nenhebr.

ri^^a, Menschen, Leute; 15,5 ">3CTO (= unterworfen

;

7,14 nnsfi (ss Jyi)» EmpOmng. D^*p (l^f»)> «iich

sp*^9t gehArt xn ^^y^ bedeutet «yerBchwenden*. «Zweifel*

heisst einmal (4, 11): "rpö (= einmal (4, -i.siw

.

Oft erMsheiDt das arabische Wort in unrichtiger Orth ographie^

die von der modificierten Aussprache des betreffenden Konsonanten

Zeugnis ablegt» Namentlich ist 0 und T mt Wiedergabe ver-

schledener Konsonanten angewendet. So 0 för in folgenden

Wörtern: a"»n»o (= s-^w^), roß {— Jw^), ipr« (— Js^^lsla),

nrrpj {= j;is-a5), ^tx^ (1= ^U), iw^j« (= ^UÜ), «pyö (—

^^^^2.^). — 0 für vi> in: "«tö«:^« (= iUSi, Mitte), OK^^a (=

Cil^), n*ai9 (s ^L:^), n^Mn (18, u) und ntt^'iMn (16, s«)

= aJjL5>, "»b^-^Ji — T für 6 in: ^FIST"? (= ^y;x^Xi^),

»Tj (= v^J^X "WK^jV^ (18, w) = xjji. — T fHr in: ''^11?

•'bt (8, IS und 6, ti — "i^^! (9, u « ^i/^» ^ Sinne von

1) ChwIirUbeii V^DU. ttett !QD^2l; dte« Ut dl« »pekoptmto Fm der

5. Per». Flor., d!« muer Ämter irlel lahlreldier ila di* olle (anf Jü ) anwandet.

S) Statt ^ji^ itaht nebt lüä^,

5) David Mgt (aaeh 1 8am. tt. ^:

r^y^ jj5^ o^^^^-
v.,ä^^jua beidefanet hier das Wtib, das eehwaelM OeaeUeeht. Dakar ataauBt

aadi da» von Ykmhitj in den Deebagataiadieo Spradutndiea (Glouar) fabmelit«

'iJkjj», da» Walb («ifentUeli 'iXf^y
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fij^ji^i NotvencLigkeitf diingend).— i für ^ in: ^"^l y>L^X

^rph (= Sj^h — r. für j in: ri?2 i= ^rigi (= jc,«^)- —
n für o in: 'Mj^ yuJa»'^ b. Vnllezs IT, 86b). — o fBr c:»

stets lür Jlü, offenbar unter dem Einflüsse der ent-

aprechenden aram. und bebr. Warael). putisr^ (d, la), d. L vjUSt

i*«j'/*<iA: in yerldirztsr Ansspmdie — n för in: (=«

Ja^). — 3 für p in: ^rgi (= doch findet sioh auch die

richtige Sobreibtin^ TP^- — n ftr t in: «iifflD (=r —
C für k in: -»^fit^ni^^M (^» iJ>j oder '«airnjit^'»» (== Itie

WOrier, in denen b statt ^ steht , waren sehen (nnier t) genannt:

*ibT (= jj>^)f Schaden; ^ibr (=^^^^.ä2), Notwendigkeit; -nfi<"'j^nT

iü^j)) I^achkommenscbaft*). — Statt ^»d- steht gew0hn>

lieh die transponierte Wortfbrm: nra (10.6; 15, 10; 16, 11, i4).

Aüch das Chudaidad-Gedicht hat (V. 265) Dji und reimt es mit

Für nnriehtige oder nacfalfissige Orthographie persischer

Wörter seien folgende Beispiele angeführt: by»3, d. i. ^u, Flügel,

(12,17); n«jm, d. L v£>-ÄwXi^ (öi«o); P»5''i» ^ ^j;»- (i7,i);

, d. i. «>Ub (9, 11); »i, d. i. «^3^, fnsos (12, ts); r^a, d. L

c^Äj, color, aestuB (21, 19); pM*^10, d. L ^yt,, Spur (12, si und

«onst); d. L dilaenlnm, mane (18, s nnd sonst); X^p^
d. i. (j-Uj, vestis lanea crassior (15, is); nnttjiö, d. i. xx.^ (12, 15).

Beispiele abweichender Vokalaosspraohe, besonders des auch

sonst in diesem Dialekte bezeugten Yorwiegens des m-O'Laiites:

1) D«r Sittai Untat: ± sXiJiM'^'n tS JÜät pM**l3

,JBiunal traf m ddi, dww David In die Stadt Nob faun*'. Diaae tw«il»11aa

richtige Identifrkatloii daiiko icli II(Trn Prof. Stuiiimu (z. Z. Korrektor der

Zoitsehrifi 1, der iiuch aufSut in. l>iwnn aus (\>nlrala.rabien I, God. 22, V«n 14

lunwoiiit. Ich M'lhst liHtle an ~ö"
i V, I, 4 10;i) gedaicht.

2) Wie mkh Herr Prof. Viimbcry l'reundUch belehrte, ist dieser dem

Xweaka dar DiaalflaUaihni diananda Lavtwandal (2 statt r) In Tadaabik, dem
paiabohaa Dlalakta Mittalaatana, haimiadi.
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•m-n«, d. i. (12, j); T^rK-^W, d. L J (7, si); D^-ia^n«,

d i ji (9, w); i^rw'^ia:, i i juT y lu (6, 5); inna, d. i.

Iß (6,M); T^W, d. L (19, u); d. L (8,8);

CiKC^O, d. i. ^Ji^ (11, l«n-«:ic, d. i. (7,13); nx;,

4. L 3^ (17, 11).

Zur Konjugation das Yer1niiii8 seien folgende Einselheiten

herroi gehoben : Die bereits erwähnte Apokopiening der 3. Pei"s.

der Mehizahl; z. B. pii^, d^ L Jü^; XVlpii ^ JüJ^yü. Die

Endnng fttr ^y^-zr^ in der 2» Pers. des Plurals; z. B. n'*'i<ia,

4l* i« Jsi^i ri"^!?^» ^ «^Si«^^> iüiinmHi btehl die volle Fonn:

1»rr>tn* soviel wie tX^, ibr gebet (10, »). Hsofig sind «poko-

pUrte Formen, wie iur OMMJ>y , d. i. o».««! ^j^»

Unser Schriftdien bietet trotz seines geringen Umfanges eine

reebt ststUielie Anzahl lezikalisclier Eigentttmliohkeiten
dar, die hier zasammengesieUt sein mOgen.

yy^j. (4, 11) sobeint dasselbe tu sein, was in der dritten

bei Ynllers (I, 171a) gebrachten Bedentting. — »^''^i bo stets

getrennt gesebrieben (5, 17; 9, 6; 13, 2s) ist ^yLü, propterea (V.

I, 264a); einmal (15, 9): V» *>n «r?. — In dem Satze: 33 11 TN

ppa "Ö «"^ "3^ (11, 2oj ist wohl = w>.'sr (V. II, 949 b; verbum,

soviel wie q^uL), aber in der speeleUeii Bedentong: Vorschlag oder

MOgliehkeit («von den zwei Yorsehlägen wftble einen*). —
(8, 20) entspricht dem bibliscben rao in I8am 17,4t and gehOrt zn

(= Verbnm ^.^^X^ji-, se inunergere, ist bei

Völlers (II, 626 a) nicht verzeichnet. — Von der Rfistiing Sauls.

die David anlegte (I Sam. 17,38), heisst es, da.s> sie durch ein

Wunder David, trotz seiner klfin"!<Mi Gestalt, gut passte. Das ist

so ausgedrückt (ö, 11): 1:2^ pNi i'r» '^-ij: ni, und dann (8,14):

Tni ptti T}'^ T}. sjiof bedeutet sanns, integer (V. I, 555)

nnd seheint mit dem Verbnm ,.)Juft nnd ^.^JuiT zusammengesetzt

die erwähnte Bedeutung zu haben. — ^r^^? (^2, 11), d. i. liLs«-,

bedeutet Hirte, aus weiden. — ^IKT Äiir (eigentlich Luft

geben, ^^^>k> kommt öfters in der Bedeutang ,werfen* vor.
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Z. B. ob \^ ^•)UwT^o (6, it)}
\j

s>)ij^ jL> 1^ (12, w):

^.^U^T jj ^b \yfi (18, io). Li cÜMem letetan Bdspid»

küuimt das Wort iiucii eimiial vor und deutet auf deu Uisprnng

des AasdruckeB hin. — yvon (^.j^^i ^g^ l^i 1474a) wird stflndig

ftr ^.,ÜP gesagt Z. B. W v^L> j jf

oUsJ o^Uj> (9, s) ; -nobcrs r-ba j^Ä-Mi (9, m) i ^^^^^
c:^^ (17, Ii). ESmmal ist för gesetzt (16, i). — "T«'^'^.

steht für sehr oft, in der Bedeutung ,mit*. Z, H.

^jj W t5t;4^ »AJui. (9, vXioy Jui»

^.^L& iß\j*^ ^i"^* (»i^avid versaminelte 400 Mann bei sich*, nach

I Sam. 22, t).— »Q^'tintt^ (5, 9) ist soviel wia tJXJS oder- v^XfJiy

(V. II, 768b).— ^IID qN2 (10, tt) steht für ^.^^y ^3-, fürchten.

— In dem Satze: nittj ^K'iZi bn«ä igt "iKt^ (ji ^.jUi Ul>

Jüb 4i5J^ bims) seheint ,it5U^ die bei Vullen (1, 729 b) unter

No. 5 angegebene Bedeutung (.frigidus*) zu haben (.ihr Hen
wandte sieh kühl von Sani ab*). — inecs» (11, t.) bedeutet

Säugling; ist Partie, zu .,AxX^, saugen. — Statt ßikeU

rindet sich stets "'^''^r; t'inma] in der Verbindung: 5«n n^\i3*l ^""^r

(14,8), deren zweiten Bestandteil (s^j^) ich nicht m erklären

vermag.— ^txt np^s: (5, sa ; 6, 1), Erstgebnrtsreoht, statt ^u^JLJf

iCj\\. — «"'IN i^rN-r^z^a Dnci O'ir-i (4, 15), ,Fiirobt nnd Angst

ängstisrte ihn*. Das Kausativum ^.,Juuw«-i-M., oder ist b«

Vullei'S nicht verzeichnet. Das letztere Verbuiu selbst («pavere")

ist nur aus der Übersetzung des A. T. belegt. Vgl. das Kaosativurn

^.jJc^Uei zu (V. n, 698b).— rtSK^ 010 (16, le Ji)

bedeutet die Stelle der Hufe (der Pferde) und entspricht dem ueuhebr.

r'no'-En n^z, ChuUin 55 b. — r.i>-)E izz (8,11) ist die Über-

setzong von 0"«:n« "»pbn na^n (I Sam. 17,4o); *^jJ ist dasselbe wie

»»^jL^t fhistuluro (V. I, 316a) and wird bei V. aus der Übersetzung

des A. T.'citiert (1, d88a). — Try^^PO"^ (10, i») bedeutet das-

selbe was tS.X^Si (19| t7) dasselbe was jU^^. — ^Q^iir^

(S, t(i) bedeutet wegwerfen. Vgl. oU^i longe conjioere (V. I, 337 a).
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— -j:'»^W-^n (15,24; 16,4) von ^jsJ'^t^, deducere, bei Vuliers

iil,20A) «HS dem A. T. gebracht. — D>:Fr*tt (4,4; 9, n; 20,«)

bedeutet «ich gebe*, aiso diaselbe was ebenso die 8. Penon

:

Tj)^^ ißt tf) soviel wie der Imperativ i^^ii^ (9, i«), soviel

wie Auaaer deo dtierten .Fällen bat unser Antor die ge-

Köbnlicben Formen des Yerbunifl ^.^k>. £s scheint eine dialektische

Yerseliiedenlieit der Anssprache yorznliegen.

Unser Scfariftchen enthalt auch einige türkische Vokabeln,

(Ks im peiasehen Dialekt der Juden von BnehM Bflrgerrecht er>

lii^ baben.^) ncM, d. i. l^i, epe^ die ftltere Schwester» Der Satx

lanttt (12, 13): -(ita w -^t« -»-lant m*^x 13 tt5''a«, A. b. Z.

war der Sohn der älteren Schwester Davids (s. I Chron. 2, i«). —
t; (7, si) entspricht dem hebr. n^N in I Sum. 17,4. Es ist ji\

ytz, Elle. — 1^5:
^i"!«»"»

(8, n), »wagte nicht" : in*is: , wagten

nicht*. Aus türk. ^\jj^,jurek^ Mut, Herz; mit ^.^>^ji zu&auiuien-

^'eseUt, das Herz haben, wagen. — -»Tay: 'pb-» (12, 4), »die Schwieger-

tochter Nfeiuis'; türk. jjJL^, A»^, — pS^J? kommt öfters

Tor in Uer Bedentong Menge: C^rfi^ pbi^U (11, 17), »diese

Menge von Priestern*; an» pbii» (16, u), .diese Menge

Menschen*; P*^^^? T^t «cUeses zahlreiche Heer*. £s ist

tSrk. jCÜLt, fltiij^iliSaAL — Qo^jaths Gewand ist als maf W^^^
gekenmeiehnei (7, ts). Es ist o^U#, sama^ Panier (ans lieder).—
^ (20, 1, 3, 4, e, 6) ist ostfcOrk. ji^L, Radermeeser; davon ^MC
•TS (20, 10), rasieren. — P«7I; (7, 23) entspricht dem hebr. b;:a;

ei ist tftrk. ^tj^, Name einer Gewichtseinheit. — ^b^r (7, i-i]

wt ^i5LJJ, telpek, Helm. — Oft ist da« Adverbium ^jlä,

.sehr, stark" ;mgewendet , stets "^Zljs geschrieben. Die Be-

üentung ist jedoch nicht kiai* ersichtlich. Z. B. 5Wjj ^Jü!

y tXi>/ y^^L^ ^XJüÄj yUJ ^tj^ ^ 31^ "l^wn

('? iiiJ'cJi ^ ^"^i^"'- 1^, t*'-)- —
\j r)^V^ j.pj "vi? wi>w<-. \.i>t

von David, der den Stein ge.uen Goljath schleuderte j. — o'V*^^

^'f «? ^ "^^2^ {^^1 6, von Abifichai, der die Spindel

gegen den Kopf der Orpa schlenderte, s. Sanhedrin 95 b).— David

1} Um IdaatlSderMig danke ieh der freuidlldMa HUfl» Prafc VimbAryt.
t) Qeeehfiebeo 12b.
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spricht zu Abischai: Juk^^ i^J^ ^ ^ l^JI; j^j

(.Audi da leiste aiir im Gebete Beiatand*).

Nicht identificieren konnte ieh die folgenden Vokabeln.

In der Beechreibnng von Goljatbs BOstong ist vi^m nanb (I Sam.

17, 7) mit "»W^^l wiedergegeben (7, 2s). betieutt-t

also die Spitze des Speeres. — Der Inhalt Ton ISam. 18, c f.) i&i

so wiedevgegeben (8; m; 9, if.): i^n^ jULSÄi" jb

nrc«»: «n rv»:*^«'! »Jjä=) »^jU o^ci-i: jüjJ^

. . . blMO 71367 iXaaA2^« Die nntnmsskribiert gelasseflien tirei

Wörter, etwa »JC:>Uj LP iu^'^, müssten bedeuteu ; Loblieder an-

stimmend. ^yisA^ w&re ein Verbnm zu jUi, Gebet. — nirar.

(17, 11) bedeutet dem Zusammenbange nach: »es ei^b sich

als Besnltat*. Aber was ist jjSU^^ — Nach der talmndiaehen

Legende (Sanh. 95 a) wirft Jisehbi Benob (II 8am. 21, i«) den S0nig

David unter eine Ölpresse. Das wird hier (12,8 11.) so enÄhii:

jya ,J> Jyi; p3C. Wus pii-: (oi-^^) und der Satz, in dem

das Wort steht, b€dent<»n soll, weiss ich nicht.

Abgesehen Yon den hebriisoh gelassenen Eigennamen und den

citierten BibelsteUen mengt nnser Autor sein Persisch atich sobsI

YieUheh mit hebrAisohen Ansdrttcken. 80 beginnt ein Sals (4^ 4)

mit 1^ d. h.: sofort und sogleich. Hervorg^oben aeieD die

durch Verbindung hebrlischer nnd penischer WiSrtec gebsldctan

Phrasen: eVy j!, ans der Welt (6, is); th^y in der Welt (11,

14, si); ^.^tft ^!7f^n J^t, die Leotc seiner Flsmilie (10, s); ^
(sie) D^^<(D^, ohne Heimsnohnngen (4, si); na« (sie) nla^ ^w>, snr

Ehre des Sabbats; sXJuim^ n;^ ^j, [DavidJ ist in IfCid (12, s);

JüJü)^ 0«§ u5o, er sprach einen Oottesnamen ans (13, ix);

l^n^ ^.,L<sj jj>, morgen in der zukünftigen Zeit (16, la). Beispiele

des Herantretens einer persischen Endnng an ein hebrfiisches Wort;

•jsX^ "TJ^'y^t der Segen des Vaters (5, 10, 2s); iJ-rriD, die Priester

(8, is); n*«?«-» ••rTKia^, die Prophezeiung Jesajas (3, u); 3I ^nj^t
seine Heirrlichkeit (26, si). Der Stamm Dan heisst ^7Nfp9

(6, s); ebenso in der Übersetnmg von Jea. 11, is (^>tt): ^yac
Wie» nnd misi^ ^H^a^. Das aram. Wort mfsim ist, gleich
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anderen arnmäiscben Ansdrüoken^) zu einem Bestandteil der von

dm Joden Bacb&rfts gesprochenen Mundart geworden. Noch sei

erwUiDt: yrfß (11, s), die Hoheprieeterwfiürde; '«aiVi^, der

Friede. — Mit ^^y^j^ zusammengesetzte hebr. Ausdrücke: ^nn^istz

^

salbe (6,24: 7,n); nj5'»T^, untersuchen (17, w); tya'»i:^p,

6r erhob Anklage (15, 7).

Wa«; die RchreibuiiLT des Persischen mit hebräischen Buchstaben

und hebräischen Vokalpunkten betriöt, so sei nur Folgendes hervor-

seiiobeiL und weiden ohne Untersohied mit i geschrieben;

^nit a (ohne Bagemb), mit t^; 1^ nnd c_ mit i oder ».

Bmii knnen ä entspridit meigt Schewa.

Zum Schluä^e gestatte ich mir, aus einem Briefe meines Ter*

ehittn IVeniidee, ¥tc(£. ChwoUon in 8t Petersburg eine die

8pnehs der Joden Toa Bnohftri betreffende Bemerkong mitsoteilen.

,fin ehemaliger Zoh5rer von mir, der sdemlieb got PeniMh ver-

stand, sagte mir,' dass die lAbmer in Bn<^Ar& *— wo er längere

Z<»it j.'elebt liatte — kein ganz reines Persisch sprechen
,

infolge

des fiinün&ses des Ba/ars , dass aber die jüdischen I Vaueii daselbst

(las reinste Pei-siseh sprechen und dabei oft archaistische Ausdrücke

gebraachen, die im gewöhnlichen Leben von Anderen nicht mehr
^bnoeht werden*. — Unser Autor, Bachamim b. Elija, sagt in

wnem Vorworte aofldrfloklidi , daaa die persiaoben Zotbaften mr
FfltttigB-Perikope besonders iOr die Frauen nnd Kinder bestimmt sind.

— Aus einem Briefe Elkan N. Adlers in London eitlere ich

folgende Angabe über die der hier bearbeiteten kleinen S(,}irift

R. E.'55 ähnlichen Jerusalemer Drucke : »When I was in Bokhara
I saw several of these little bookf? printed in Jerusalem for the

u»e not so much of the Bokhara Golony in Jerusalem as of the

BeUnnots in Bokhara^.

1} 8. BMine Sdnill: BId li«1ifllid»>p«nischet WörtOTbaeh aus d«Bi vier»

«bin Ja]iriia&4ert, 8. SS.



Zu Hirauyake&iu Grhy. 1, 11, 1.

V«ii

Uermum Oldeaberg*

Bd. Ö4 61U wirit liöbtlingk mir vor, dass ich von diesem

— von ihm knn aach 9chtm Bd. 52, 82 behandelten — Sprach

in 8BE. 167 eine übenetEong gegeben habe, «ohne an irgend

etwas Änstoss sn nehmen*. Die unmögliche Form, in der viele

solche Mantras überliefert siml — und wer vnll sagen, wie viel

von diesen Unnnrigliclikeiten nicht Ijis ;iui' di»- Verfasser der Sfitras

selbst, 7nrnekgeht ? — ist doch in zalilreichen Fallen das dinrh-

siehtiir«' (Jt'wand eines sehr deutlichen Sinnes. Man mag zweifeln,

ob der Cbeisetzer, der eben nicht Textherausgeber ist, unrecht tiiuU

wenn er sich begnügt, diesen Sinn annadrfloken, seine Oedanlceii

Über den Text aber fBr sich behllt. Sollte ich darin doch gefehlt

haben, will ich dies nach Möglichkeit jetat gut machen» indem ich

auf Grund rwcherer Mater^n'iöii, wddie zum Teil erst neueidings

zugitnglieh geworden sind, eine Lösung der Schwieriirkeifen vor-

zulej,'eti v<'i>ucl)<'. Znin Teil ge)nn<Te ich dabei 2U wesentlich andeni

Ergebnissen als unser verehrter Altmeibt-er.

Der in Rede stehende Spmch lautet bei Hir.:

viräjaj}i ca svaräjam cäbhi^ßr oa no grhe

laHqßmi r9fira8i/a yä mukhe itn^ mä mmsrfämaai.

Das dem Hir. nächststeheiide Sutra ist das des Apastamba, Solite

dies — re&p. der dazu gehörige Mantrapätha — den Spruch nicht

kennen ? In der That lesen wir Äpast. Mantr. ü, 8, 8

:

samrtijnm ca viräJaTfi cähhih'ir >/f1 c(t no grlit''

lak^mi ra§prd$ya yd mükhe tdyä. mä sän^ sjijämasi.

Winternitz macht nun in seiner vorzüglichen Aufgabe des

Mantrapätha zunächst darauf aufmerksam , dass der Sprach anch

iyigveda Khila 27, 4 (M. Müller) erscheint. Bort laatet er:

samri^am ca xiiH^as^ ciAhiffir yä ca m8 dhrwtä
lakfmi ro^ratya ya mukhe tayä mOm mäta «a^i 9rja.
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AVeiter verweist WinteniitK auf die "^v. Mantrasatnhitä (B.'inbay

1891), welclie mir anzugänglich ist; ihr Text wird aller Wahr-
scheinlichkeit nach, oben<;o wie der von 8 1 e n 7 1 o r seiner üVr-
«^t?ui5ir von \^\\ <irby. TU, 8, 21 (^leicbfaiis von Winternit/. zitiert)

iiüch Säk. Kaust, uiul l'rav. Ratiiu mitgeteiltei mit der zuletzt an-

geführten Forni überaiustiiuraen.

Die vorgelegten Materialien nun dürften gegen die verschie-

denen Tondlüäge fiObtlingks nur Verbessening dee «steQ PSda —
frflber wollte er vnrofä ea svarü^ä ca^ jetzt v&m^ai ea toearü'

jaJ ca — doch ernste Bedenken erregen: alle drn Texte stimmen
im Acc. sing, überein. Ist derselbe denn so schwer zn erklären ?

Was liegt näher als ein Anakolntb? Zuerst schwebte dem Vorsift x

etwn fol^en^le Ofstalt vor: viräjdni etc. iiKup dndhmasi. l)aijii

glitt der Satz ihin in ein anderes Geleise liinüher. viräj und
svaräj sind Feminina-, sie sind hier verbunden -ungelähr wie Av.
vm, 9, 9.

Dem zweiten Päda wird auf Gmnd der einstimmigen über-

Hefening ca xu belassen sein. Das SnbstantiT abhinti dflrfte

Tor abkÜri schon aof Grand seiner besseren Beaengtfaeit den Vor-

sog verdienen : auch spricht der sonstige Gebrauch Ton abhi^i, 80

weit er mir bekannt ist, nicht für die Einsetzung dieses Wortes.

aöhistir yä ca no grhe dürfte das Richtige sein (so Böhtlingk Bd. r»2,

der auch jetzt noch dieser Änderung vor abhistlr yä.^ ca » te. dm
Vorzug giebt). — Warum Böhtlingk übrigens* no nicht mit ythe

verbinden will, ist mir nicht klar; die Verbindung ist doch stehend,

TgL etwa Av. X, 1, 20; XIX, 31, 3; 45, 2; 57, 6.

Im dritten Pida ddrfte Böhtlingk Recht haben, rä^trasya

nicht von «miXsl^ sondetn von hkfm^ abhängig zn machen. Yor>
her waren segensreiche Milchte, die »in unserm Hause" wohnen,
genannt, jetzt eine solche, di«- in unserm Gesicht wohnt Wenn
Böhtlingk fibricr^'n«! übersetzt ,die auf den nesichtern f\vahm»'hni-

. bare) Wohllahrt des Ht'icbes**. scheint mir das dern Öprmh eiiirn

ich möchte saL'^eii rationalistischm Anhauch zu geben ; für den alten

Glauben dürtte ei »ich um das mystische Innewohnen einer unsicht*

baren oder nur dem bevoratgten Ange sichtbaren Snbstanz gehandelt

haben.

Jm vierten Päda ist keinesfalls, wie BOhtlingk frOher wollte,

rnnt^rfn makim koigicieren ; das einstimmig bezengte Mmsrfämasi
ist echteste Mantrasprache. Vgl. Av. HI, 14, 1. 6; XIV, 2, 53 ff.

und von Ahnlichem I, 22, 1. •> etc. etc. Die allergenaueste Parallele

(fpna mä sam .^r/ämasi) liat Böhtlingk selbst aus einem dein Sv.

•zuL:<'hf'higen Spruch beiLr»'braeht. Jetzt will er nun bei Mir. taye-

mamy in dem letzterwü,hulcu Spruch tenemain kunjicieren. Ist die

Annahme einer so genau übereinstimmenden Korruptel au zwei so

1) Vgl. auch don boi Äpsutt. gleich folgeudeu Yen.
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weit von einander entlpo-enon Orten — um voii «ler Fa&mini' dt^

Äpast. ganz zu schweigen — iiireiid wahrscheinlich r* Warum denn

übeilmupt ändern? , Damit veroinigen wir (alle an der Ceremoniö

Theünehmenden) mich (den redenden SchülerJ* — das mag nicht

ein Ideal geschaekter Ansdniclcswaise Beiii, aber wamm ist es ha*

möglich? Wamm anch nur- tmwahradieiiüich? Dem layiBwiaei

Böhtlingks steht auch entgegen, dass oflfenbar — woran B. niicbt

hätte rütteln sollen — der Schüler selbst 8pricht._ Man lese nur

die I^eschreibung der Ceremonie bei Hir. oder hei A><Yaläyana, oder

muu lese bei Äpaatamba die JLitaneif zu welcher der Bpruch gehört,

im Ganzen.

Meine Übersetzung des toyd mä mipsrjätnasC ^tliereiiiüi

luiite me* Iflsst sieh in der Tbat, wie Bdhtlingk bemaricfc, .«of

keine Weise rechtfertigen*. Aber es ist woU Uar, dass das ,ve*

or «nnite* dnreb dnen einfachen ]>niekfehler anttgeftUen ist.
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Zur Exegese und Kiitik der rituelleu Sütras^).

Von

IV. Calaud.

XXXIV. Über präna and apäna.

Daj>s> der richtige Begriff dieser beiden Wörter für die rituelle

wie für die ganze vedische Litteratur von der grössten Wichtigkeit

ist, wird niemand leugnen. Über ibre Bedentnng scbeint aber

gegenmlrtig ZweatA und ünsicberbelt na berrscben. Wfthiend das

grossere Petersburger Worterbuch für präna die Bedeutung ,£in-

haucb*, für pränät: ,er atmet ein", für apäna: , Aushauch*,

für opärnh': ,cr ntmet aus" gi«*))t. findet man im Wörterbnph in

kürz-rer Fassuiii,' für (tplna f{\% Bedeutung: ,der einge70i»pn(' Hiuk Ii",

tiir apäiuida: ,£iuhuuch schenkend." Die Bedeuluiigeu der anderen

drei Wörter sind aber hier dieselben geblieben. Danach könnten

präna und cgcfüna saweUen als Synonyma gebraucht sein.

Nachdem Speyer in seiner Abhandlung über das JSiakarraa

(S. ßß) die Bedeutung , Aushauch* fOr prO^a und »Elnhanc|i* für

apäna vindiciert hatte, freilich ohne seine von der bis dahin

._f,.ltr".'l<"> Ansicht abwr-irlu-nde über«etznntr m begründen, findet

inaii III den Terschiedeneu englischen und deutsrheii Übende t/.uii:.(eu

vuu Öanskritteiten teils die im grösseren Peter sb. Wörterbuehe

angegebenen Bedeutungen der beiden fraglichen Wörter (präna:

Einhanch, inbreatbing; apanai Anshanch, ontbreatbing), so in den

ÜbersetKungen von Elaug, M. MflUer, Hillebrandt, Ken» und Vollm.*

Opfer, S. 124, 134, Garbe (Vait. Sü. 20: 10. 0). Örtel (Jaini. up.

br.) und zuletzt noch Bloomfield (SBE. XLII S. 50, 52, 53), teils

werden andere, die eigentliche Bedeutung verwischende Übersetzungen

^regeben. «o ( »Idenberg (8BE. XXIX 295). Andere dagegen, sei

es diiö.-5 Ö])eyers Deutung zum Teil überzeugend für sie gewesen

ist, sei CS dass sie aus sich selber zu ähnlichem Schlüsse gelangt

sind, haben präx^a durch : ,oatbreathing * ,
apana durch : ,down-

bresüthing* wiede»egeben ; so EggeUng in den ersten Teilen seiner

Übenetxong des Sat Br. (z. B. SBE. XU, S. 19, XLUI, S. 68 vgl.

1) Vgl. di«M Zeitsebiift 6«, 97.

Digitized by Google



262 Cblnui, Zw Bmtgeu und KHUk dar Hkuüm SStnu.

S. 73). Als ich selber in einem Aufsati in dieser Zeitschrift (51

S. \f^4) mich der Spevcr'schen Deiitnn£f angeschlossen hatte und
pränüi als: ,er atmet aus", apäniti als: ,er atmet ein* aufgefassi

hatte, hat Böhtlingk in tseiiien Bemerkungen zu einigen npanisha4«'?i

(Her. der phil.-bist. Klasse der KgL Sächs. Ges. der Wissensch., biuuiig

TOm 10. Juli 1897) gegen meine und die too DensMO freilich niclrt

konseqaent befolgte Anfheeiing Einsprache erhoben nnd im Oegenteü
behenptet) (^Ona bedeute . AushBuch*, präna: „Einhftneb* imd die

fttr apäna gegebene Bedeutung im Wörterbuch in kflrzerer Fassun?
sei ein Versehen. Sein Hauijtfrnnid scheint zu sein, das«? rrpa doch

,fort, weg*^ bedeute. Ancli EtrLfelings Atiffassung der l)etiet]end'^

Wörter hat sich,- wie e> scheint, seit dem Erscheim/ii des BöLi-

liugk'hcheik Aufsatzes einiget tnassen geändert, da er in den späteren

Teilen seiner Übezsetsong des SaL Br. die von ihm frfiher für riehtig

gehaltene Übenetzong von prOna durch .ontbreftthing* und von
apäna durch „in- oder downbreathing* dnrcb andere ersetzt bat und
nun präniti als ,to breathe foi th*, apäniti als ,to breaibe ofir*

deutet (vgl. z. B. SBE. XT.TV. 120 />r^na breathe forth*', apSna
,hieathe off*; wieder ein wenig anders ib. 321 : pranäifn ,to the

breutli* apänäya: ,to the off-breathing*. vgl. SUK. XLlll, 15i.

Wo steckt jetzt die Wahrheit? Em \ ersuch zur Klarstallung

dieser Frage dflxfte bei diesem Zweifel und dieser Ungewissbeit

nicht unwillkommen sein.

Ich bin noch immer der Ansicht . dass die Deutung von

präna als „Aushanch", von apäna als ,Einhauch* für die einzig

richtige 7n halten sei. wenn die beiden W^i-ter im Gegensatz
7XX einander gebraucht werden, weil sonst präna für sich einfach

.Hauch*' oder „Atemzug* bedeuten kann. Zuerst citiere ich zu

Gunsten meiner Behauptung einige Scholia und Kommentare. An
erster Stelle verweise ich anf den Pruyoga zum BhSradvijagphva-

sütra (diese Zeitschr. 51, 184 K. 1) wo cq^äntti ^w:ek jßr9isun>9jf9tm

svanäsaputübhijä III sväntaram praveiayati umschnebes wird.
Rudradatta bezeichnet in seinem ausgezeichneten Kommentar zum
.Äpn'^tamba-srnnt.'isutra immer den präna »}'s den Anshnur'li. den

opana al>- den Einhauch, z. B. ad XII, 8,8: pranata öah/ty'/ffi-

väf/unä apanatä pralijährtaväifunä\ ad XIV, 11,1: vm/or atUoj •

nayanam apänanam. Auch Säya^a zu äai Br. 1, 1, o, 2 deutet

pranak als hahir nirgacchan tmd äaAkara m OfaSnd. up. I, 3, 2
präniii als : mukhcmämkäbhyärrL vOyvm hahir nihsärayati. SSya^a
zu TBr. II, 5, 6, 4 deutet jiränäpdnart als: ucchväsanisrdrüpau
vfn/üj vgl. Mädhava zu TS. I, 1,6, h^). AnartTya zu Säftkh. srs, VI,

8, 1—2 drntet nmtpränrti als: aiiuni^vasäi (d. h. amtnih^vasifi

i

anvarfiniti als : pramini <iniah praveMiyati. Dass übrigens Sä:V

khajanu immer avänäi im Sinne von o^mÄ** gebraucht, lehrt s^rs. II,

9, 7—8: ügan pränahi, ... ih' . . . pnwprOM&ij uyauu iipOna . .

.

l) Zn nimta vgl PW. IV. Spalt« «S».

*
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«iSjf . . . anvaväniU. Tai es nicht von vornherein unwahrscheinlich

dass alle diese Deutungen verfehlt sind lud Böhtlingk mit seinen

AnhüTTi'fim diesen tüchtigen Scholiasten gegenüber Recht bekommpn
wji J Ich meine aber auch aus den alten Texten selbst beweisen

zu können, dass mit präna der «Auähaucb" mit apänn der , Ein-

haucht gemeint wir»l. hu iBat. Br. U, 2, 2, 15 heisst es: tctj jdtam
(bL agnim) abhi^äniH; präno vä o^nn-; jäiam eoamam etat

MoUam janayai^. aa punar tg9änät\ tad mum aaäar mbmtum
adhatte; so 'syai^ *ntar atnumn agnir ahüo hhavati. Die dazu
gehörige rituelle Voraehrift lautet nach Käty. lY, 8, 29 f.: tastfü^

bfiiiväsah prGnam amrte dadha iti; ucr/wäso '7nrtam präna
ädadha i'ft. Man wird nun doch kaum annehmen, dass das rituelle

Sütra gerade das Gegenteil von der im Brähmana gegebenen und

erklärten rituellen Vorschriit behaupten kann. iS'ach Böhtlingk würde
die Vonehnft so ni deuten sein, dess der Tiqamiaft über dem
Feuer einniAimeii hat mit dem Sprach: «Atem lege ich in den
ünstcrhlichen' und dann auszuatmen mit dem Spruch: ,in den

Atem lege ich Unsterblichkeit", während in der That die Absicht

ist, dass der Yajamäna mit dtnn Spnich: ,Atem lege ich in den

Unsterblichen" (d. h. Agni) auf das Feuer ausatmet {ahhipränitt\

mit dem Spinch: „Unsterblichkeit (d. h. das ^icht-vor-der-Zeit-

Sterben *)) lege ich in den Atem (d. h. in meinen Atem, in mich).*

Gerade wie hier Ea^TSjana statt des Zeitworts oimU Gomposita

Ton iwiM gebraucht) findet man Jaim. np. br. IV, 22, 2 statt

pränüi: praJmst'ti gebraucht. Wie überhaupt das Compositum
aUiiprOniti oder aik^raSvasäi mit Böhtlingk's Deutung bestehen

kann, ist mir unbegreiflich. Es müsste ja nach dieser Deutung
nicht .ausatmen auf*, sondern .,beeiüatmen* bediMit^'n und dieser

I>eutung wioderstreben alle Stellen, wo sich das Cc/iapt>situm lindet.

Für das bat. Br. steht also , wie ich meine , als Bedeutung von

apOmäi ftst: ,er atmet ein* ; wie kann der Yf^amSua bei Ans«

atmen das Feuer in sich bringen ? Ich halte denn auch BOhtlingk's

Coiuectur zu Bfh. 8r, up. III, 2, 2 (vgl. Ber. der sSchs. Ges. <ler W.
1. c. 8. 94) fBr unzutreflFend und Deussen's Übersetzung für richtig.

Wenn man in der fragliehen Stelle, die so lautet : pnlno vni

qrahah so ^jninenOtüjrahena ffrhifo 'pflnena Iii (jand/iän jujhrnft,

praua durch Aushauch, apäna durch EinliMueh ül)ersetzt, ist alles

in Ordnung. Böhtlingk will pränena und apatiefia ihre Stelleu

wechseln lassen, wenn ich seine AusfBhrung recht Terstehe, da ich

seine Bearbeitungen der üpanishaden nicht zur Hand habe. Er
mflsste dann aber dieselbe Teztesändenmg auch im Jaim. up. br. I,

60, 5 TOm^men, wo gelesen wird: tasmäd bahu Jdm ca kirn

cäpänena jighrati surahhi rmnena jujlirati durgandhi ra (rgl.

auch JAOS. XV, p. 241) und TT. 1. 16: yad präpancna jtäparn

gmidham apünUi und ib. 19: na püpai^i jiosyati na päpam

1) Vgl. diese Zeitsebria 63, 702.

Bd. LV. 18
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^rnod na päpam (jamlham apänüi, wo apSnilt siebt bedeutet;

«he eihales (no evii oder)* (so Örtel), sondern ,be amells (no

evil Oflor)."

I)if> Auffassnnfi von Böhtiingk und seinen Nachfolgern würde uns

verhindern einige ritnelle Handlangen zu be^t ifen, die nur einen

biüu haben, wenn prilna und apäna Aushauch und Einhaucb be-

deuten* Beim IfnUen der für die Optokaeben bestimmten Bais-

kOnier sebiebt der Adbraiyn den oberen MUblstem nierst nach

vorn, d. h. von sich ab, und sagt dazu: ,Zutn Äu^uch {pränäya)

(mahle ich) dich*; dann schiebt er den Stein zurück ipratichu)

mit den Worten: ,Znm FiMlmuch (apänrnja) (mahle ich) dich"

u. s. w. Der Sutrakära kann hier unter jn-äna nicht den Ein-

hamh, unter apSna nicht den Aushaiich verstunden haben. Aus
Ait. Ar. V, 1, 4,8, wo die Vorschritt gegeben wird, dass der Hotar

beim UiihiTxita, ehe er sieh auf die Schaokel setrt, diese etat

naeb Yorne führt mit dem Spmoh: pränam anu prmkkagw nnd
nachher auf sich zu fllbrt mit dem Spruch: apänam anviikkkaäva^

erhellt deutlich, dass Boeb Mer präna den Aoshaiich, apiSna den
£inhauch bezeichnet.

Es iriebt im Vailänasütra einn Stelle (5, 16) wo apänüi doch

beim ersten AnWicV ,er atmet aus* zu bedeuten scheint: jätmrTi-

penäntardJtOya näsikyenopnanüsyena vä wayy ugra ity etayä-

pänäi^. Die Stelle scheint m bedeuten: ,er atmet, wenn daa

Feaer (durch die Reibung) entstanden ist) mit dem wannen Handi
seiner Kase oder seines Mundes aus, wftbrend er die Strophe: «in

mich snerst* flOstert." Vermutlich hat man aber hier eine Art

EUips anziinehmeTT, die hier ^jebrauchte Atharvan Strophe ist nämlich
dieselbe mit welcher sonst der Adhvaryu un<l der Yajamäna dns

Feuer symbolisch in sich aufnehmen sollen, vgl. z. T5. Äp. .si-s. \'.

9, 1 und liaudh. Gay. sn. 20 init. : atha dväöhyäm ähnany aynini

mknite tnayi yrhfjiämy agre agntm, ebenso Baudh. pL sQ. S. 22
Z. 2« Da dieses in sich Aufoehmen natBrlieh nur tpOiuna gescibehen

kann, vgl. die ol>6n aus dem äat Br. citierte Stelle, hat man neh
Tielleieht den Instr. ufmanä als abhingjg yon einem zu et^gSnaenden

prünya zu denken.

Aus der ursprünfflichen Bedeutuncr von npHnn (Einhanch) hat
sich nun .schon Irüh eine "sekundäre Bedeutung entwickelt. Be-
kannt ist die Steile aus der Tuilt. Saiiih. (III, 4, 1, 3—4): pnrastG.<i

VM näbkyat pnlua upari^täd apäna^, d.h.: ,vor dem Nabel
(beim aiäneht gehenden Mensehen also oberhalb des Habels) be-
findet sieh der prOna^ hinter dem Nabel (beim Menschen wieder:
unterhalb des Nabels) rl. r np'ina*. Dies ist denn auch die Bedeatoag,
welche Sadänanda im VedäntaaKra und Sfiya^a im Kommentare

1) In Hillebrandt, dns altindisclie Nott' ll&d ToUsumdiopllgar S. 87 bt die
Stolltf nnühersetTit in den Text pc^ptzt.

S) Garbe druckt aj>änatt, was ein blosses VerMbea smu moss.
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zur Atharra Saiiiliitä dem apäna lieilcrrm. Mir sclioiiit diose

Bedeutung des apäna besser mit der von S])oyor und mir als mit

der von IJühtlingk und meinen Nachfolgern als die ursprüngliche

aQgenomnienen Bedeutang vereinbar zu sein.

Ob die hier befürworteten Bedeutungen der beiden fraglichen

WSSrter sieh anoh f&r alle die üpanishaden bewSliren, mögen andere

«techeiden. Ich will nnr noch anf eine von Bloomfield (SEE. XLII»

552) aas der Paippaläda-SatphitS dtterte Stelle aufmerksam machen^

wo sie sich nicht zu bewähren scheint: mö tvä jrräno häald yas
te pracispo nuip'mo *vahäya parä gät. Vielleicht könnte hier

aber präna, olnj-leirb im Gegensatz zu ajnma gebraucht) doch die

allgemeine Bedeuiuug: ,Hauch, Leben" haben.

XXXV. Zu Vaitänas&tra 12,14.

Die hier citierte Stelle, welche lautet: rtumaiim jü^äi^
sörüpavaisam ^rapayitväbhighäryodväsyoddhrtyabhihinJatya gar-

hharpfianapttinsavanath aampäfnvanfani paräm eva prä^af/et wird

vuD (iarl)».- in folgender Weise übersetzt: »er koche Milch von

einer Kuh, welche die Mutter eines gleichfarbigen Kalbes ist,

besprenge d^nit sein Weib, wenn sie sich in der zum Beischlaf

geeigneten Zeit befindet, entferne sie von ihrem Platte indem er

ae anfbebt, nife ihr dann den Lant hin sa und gebe ihr in den
Geburtswehen nnd beim Pnipsavana (eine Topfspeise), welche er

(in der MUch von einer eben geschilderten Kub) zubereitet hat,

nachdem er sellist davon genossen hat.* Dass diese Übcrsetznns»

Ton An lang zu Ende verfehlt ist, braucht nicht erst dargetlian /.u

werden. Daroalä ütanden dem Übersetzer ja auch unsere jetzi'Tüu

Hilfsmittel noch nicht zu Gebote. Den Weg zeigt uns die Parallel

-

stelle Gop. Br. I, 3, 23, wo man eistens etatt' tGrüpocoatsam findet

mrupaoaUäya goh payan Btkäfyäham,' INeB«« «Or&paiMMya ist

Iiier in sarüpavatsäyä sn Sndem. Für das VaitänasQtra, das ja

<ias Ritual des Kausika voranssetzt, genügte statt dieser volleren

Aasdrucksweise der Termin sUrftpavatsa mit Be?!!? «uf KauÄ. sn.

7. 1 nnd 2. Zweitens hat das Gop. JJr. statt param eva präsayet:

(am paraica praihxiyüL Unsere Yorsobrift besagt, meine ich, das

Folgende: .wenn seine (des Opferherren) Gattin in der zum Bei-

tthbf geeigneten Zeit ist^ koobe «r (uL der Brabman), in der Milch
einer Kuh, die «n gleicbftrbiges Kalb emihrt, einen Pfannkneben
(fon Beiß), beschnudze denselben, entferne ihn (in nördlicher Bichtang
Tom Feuer), nehme einen Teil davon (oder h'-be den Kuchen auf?),

«pt^be dir- Sillie hin darüber ans. !rio«!«:f> die X> ii,'en der unter

H-r5agiin>2: der Garbliavt-dana- und ruiiisavaiia-T.ieder dari:el)ra('bten

buitertipeiideti da/u und g'-bc diesen Kuchen (odi i' d»')! ausLrc-

üommenen Teil) ihr später zu essen.* Die Garbbavedttnu- und
Pkupsayaoa-Ideder find Ath. 8. m, 23 nnd Y. 25, vgl. meine Über-
«etrang dos Kan^ stltra, Altindiscbes Zanberritnal'(s. 114, tXh\
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XXXVI. Zum Apastamba-Srautasatra.

1. Zu XVI, 2, 6 und 3, 13. Von wie grossem Nut2en l>ei

der Herstellung eines Textes, zu dorn nns Koirm^^ntare f^liVri -^i •

Vergleichutiir von verwandten Texten sein kami, j ln - uns Ii- -

beiden Stellen. In Gaibe's Ausgabe lauten sie: aijniiji pmi^i^am
ahgiraavad acchema iti yena dve^yena aaipgacchate tarn oMl-
mantra$faie; paäyan nudUaiC D« aber Hir. Ans. XI, 2 und 8

beide Male Heet: tarn tMimanirayetapaSsfan nardütaUf Ist offe&bar

statt des von Garbe an^gfeiiommenen p<xäyan zu lesen: apaiyan

Cpaäyan). Diese Auffassung wird von Mädhavas Kommentar z. d. S.

bestätigt: yad£ doe^iyai^ na paiyaiU tadOfi to^ tnanaaa nirdiiffa

pa(het.

2. Zn xn, 2, 7. Hier liest Garbe : agnim j^mrisyam angtrasuad

bharifväma iti valniikavapätjt yä aflryasyodetos täm uddhatyo-

paltif^nalA, 0ie PftrallelsteUe bei Hir. lautet: türyaayodayanam
praiiv(dm%kaioapam uäähcUyopaiifßiaU ''gnüßpurifyam angiraanad

hkarifffSma «tf. Das llast Tetmaten, dass in Äpastamba imfaii-

havapäip. yä zu emendieren ist in: vtdmikavu^pdm & Dann muss
aber der Satz so abgeteilt werden: agnim purisyam ahgirasvad
hhnris'i/äma iti vahnihaimpam (sc. <il)Jiummt>'ayate)

\
ä siinfa-

sifod-ifos täm u. s. w.; .bis zum Öoimenaulgaag'*, d. h. ,vor Sonnen-

uulgang."

3. Zu XIX, 25, 4—5. Nach meiner Überzeugung sind diese

SfltFU nmiditig getrennt und so abroteikn : aitha&m9t praiidifa^
payaayäiß vyüheUi yä vOm mdrävanmä yatax/yä tanür «fi

|
4 I

eftur eva (d.h. ^tnli denselben Sprüchen*) punA samühati] 5 I.

4. Zu XX, 1, 2— 3. Auch hier trennt der Herausgeber un-
richtig. Es i~t zn loRpn: citrfl nnhsatram

j
2

|

jmmfftntimndeva'

yajanam adhyauauyiäi
\

vgl. TBr. lU, 8, 1. 1 — 2: ('ifnl n'iJ'snh-am

bhavati: citram vä etat karma yad asvamedhaJy^ punyanuma
devayajanam adhyavasyati.

XXXVIL Zum Bandhiyana-ärantasütra.

Da ich den Text des Baudh. ärautasntra herauszugeben be-

absichtige (Prof. Hillebiandt) der erst diese Absicht hatte, hat auf
meine Anfrage erklirt, dass er znrttchtreten nnd seinen Plan aof-

jzeben will), erlaube ich mir hier alle diejenigen die f&r diesen hoch*
wichtigen Text ein Interesse haben, zu bitten, wenn ihnen ausser

dem von Anfrnchf in sninem Catalogus rntalorjonim verrpichnoten

noch weiteren hnulsr-liritt lirhn Material zu Baudhäjana bekannt ists

mir gütigst ^Mitteilung zu macheu.
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^Igveda VJ, 1—20.

Von

Hflnuuui OldemlMTg«

Was ich liMT Torlege, knüpft an einen Plan an, der, Tor langen

Jalurm in 'jngendHeher Zn^enieht gefiust, nueli settdem beständig

begleitet bat. Seine Gestalt hat sich im Verlauf meines Arbeitens

wesentlich modifiziert: ich möchte hierüber Bechenscbaft ablegen

und an einem Specimen veranscbaaliehen . was meines Erachtens

aasgefuhrt werden sollte und in welcher Kiclitung ich, soweit Leben
ond Arbeitskraft reicht, die Austiihrung /u fördern hoffe.

Meine Absicht war, eine Aufgabe des ^ktextes zu liefern in

einer Form, welch« Tersnchea sollte — aof Wegen, mit deren

Festlegung ich mich in meinen »Prolegomena* (1888) beschäftigte^ Aber den traditionellen Text hinausgehend dem Text der Lied-

verfasser so nah wie mOglich sn kommen. Ihrem wesentlichen

Inhalt nach scheint mir jotzt so f^^t wie einst diese Aufijabe über
jfden emstliciien Zweifel an ihrer Berechtigung wie an ihrer Not-

wendigkeit erhaben zu sein. Teh glaube aber jetzt nicht mehr,

dass der richtige Weg zum Ziel ein Neudruck des ganzen Textes

ist. Anf aliin weite Strecken hin könnte ein solcher Neudruck
nichts leisten als den alten Text allein mit Indemngen, wie auch
die besciieidensto Kennerschaft sie instinktir selbst Tomimmt (Auf-

lösung Ton Kontraktionen, VokaUsiertmg von Halb?okalen etc.),

wiederzugeben. Das wäre Raum Verschwendung, und zwar Ver-

Sirbwendang von Kaum . de<!«f»n man zu anderen Zwecken anf das

Dringendste bedarf. Es ist nötig, wo textkritiscbe Schwierik'keiten

vorliegen, sie auf das Eingehendste zu diskutieren. Textkritiscbe

Probleme verschlingen sich fortwährend mit exegetischen: so sind

Ühergrilft anf das Gebiet der Exegese nnyermeidUch. Mit einem
Wort; es wird sich nicht am eine eigentliche Textansgabe za
[ indels haben, sondern um einen teztkritischen , auch exegetische

fragen berücksichtigenden Kommentar, der das Recht beansprucht

an allem was selh«tverstrindlich ist oder sein sollte vornbereiin'ehen,

um d.^stü eingehender da, wo die wirklichen Probleme liegen,

verweilen zu können. Wo beispielsweise das. was in der t'ber-

Üeferung als e i u Hymnus gegeben ist, in mehrere Hymnen zertallt,
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wird niL-ist eine kürzeste Beineikung über die (^forderliche Zer-

schiieiduug, nötigenfalls mit liiiiziiget'ügter Begründung, hinreichen;

den betreffenden Text selbst über in seiner zersehnitleuen Gestalt

zu drucken darf als entbehrlicher Luxus erscheinen.

' Was diu orthoepiächti liehaudluiig des Textes auluiigt, so wird,

wie schon berflhrt worden Ui, aUea wirkUob SelbstrezstflndUdie

einfadi unerwfthnt Ueiben kdnnen: für den, der nicbt am gehörigen

Ort dnfo ei{ in <^ic td' /.u verwandeln weiss , wird hier nicht ge-

arbeit t Sind an einzelnen Stellen bei Dingen dieser Art doch

T"''nsiclierheiten nicht ausgeschlossen, mn^s natürlich auch von ihnen

die Rede sein. Weniger GclHnfiges sehcint es nützlich durchgehend

zu verzeichnen . z. B, alle Fälle , in denen für überliefertes -nn

einfaches -n zu setzen ist. rragrhyavokale sollen da bemerkt

werden, wo in der Stellung vor Iblgendem Vokal ihre eigentHmliehe

Katar fBr die Eibaltnng der LBnge ua Gewicht fUlt FOr Vokale

Tön zweisilbiger Qeltmig führe ich die Bezei« hnang f etc. ein;

Svarabhaktivokale sind durch die Schreibung ind ra etc. aOBgedrttekt.

Wenn ich zweisilbiges tvdm u. dgl. der Einfachheit wegen fudm
«schreibe, f^oll damit nicht bestritten sein, dass genau genommen
tuväm zu setzen wäre.

In liezug auf das Problem der verlängerten Auslautsvokale

(67/'/ etc.) wird das in meinen PrulegomenR (S. ü93fgg.) Gesagte

der Textbehaiidluiig nicht ohne tieigreifende Modifikationen zu

Grande gelegt werden dflrfen. Auch nach den hOcfaat wertToUen
üntersachnngen Znbat^s ist die Frage nicht abgeschlossen. Man
wolle mur das Kecht vergOnnen, in dem gegenwlrtig voigelegten

Specimen dieses Gebiet vorläufig, im Ganzen wenigstens, noch

unberührt zu lassen . und wolle auch die über die Quantitnt von

Keduplikntiousvokalen an einigen Stellen gemachten Bemerkungen *)

ntir als iirovisorisch , als die Vorliiul'er von Erwägungen, welche

du» rrubleiu im vollerem Zusammenhang zu erfassen haben werden,

betrachten.

Was die Abweichungen der Textgestalt der in den anderen

Veden aufgeführten ^vene anlangt, dürfen wir der neuerdings

in so grossartigem Maassstab geplanten Koncordanz, deren Herstellung

Bloomfield leitet, den Vortritt lassen. Wer selbst einen nur

allzu weitumfassenden Arbeitsplan verfolgt, darf hoffen keinen

Tadel m finden, wenn er den Übergang eines Teils der Arbeit in

die niclierstfn llande <ines Anderen mit J^elriediLTung begrübst

So solk'u für uns \ ariauten df-r auUeitju Vedeu nur da in Betracht

kommen, wo sie wirkliche Ausbeute für die Verbesserung des

1) Sielio zu VI, 1,3 über jügfvämsaJi f
za 10,3 Uber plpäya, xtt 17, S

über rävrtUuigt^a , zu 19,8 ftb«r iSU^ne^fMam. Auch iu einigea anderen

Beziebungon i's» z 15. <'i<' Bomprlcnnp zn IC, 17 über den Verbaljiccent in

Uelativt&tzeu) wolle man der hier vorgelegten Probe eine Unfertigkeit nach-

MlMa, in dann Oberwindang dl« ArVelt Mlbit, itie kli hoflh, WiHer kMiSMa fvM.
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^ktextes liefern; dass das nur sehr selten der Fall istj glaobe ich

«chon in meinen Prolegomena gezeigt zu haben.

In den vorstehenden Bemerkungen ist die so oft hervortretende

Untrennbarkeit exegetischer Erörterungen von den kritischen bereits

iMrfUut worden. leh nrass jetit bUizofügen , daes ieh, der In-

'ComeqiMim einoB aoldMii Ver&fartns mir wohl bewnsrt, m vieleB

Stellen die damit gegebene Sehnnke der für eine iezikritisehe

Arbeit geltenden Berechtigung exegetischer Fragestellungen über-

schritten habe. Ich habe der Versuchung nicht widerstanden,

geradem die meisten wichticreren exegetischen Probleme, welche

die von mir behandelteu Text^ stellten, zu untersuchen und zu

besprechen. Wer den Eindruck empfangen sollte, dass es mir ge-

langen ist, auf dieee Weise an manehen StoUen das Tei8tln£d8
dee (greda zn ftrdezn, wird vieUeicfat nachwehtig darflber nrteilai,

dass ich mich an die scharfen Grenien des textkiitiaolMil CMileta

nicht gehalten sondern nach Kräften mehr zu leisten versucht habe.

Im Ganzen wird man mich in textkritischer wie in exegetischer

Hinsicht auf überwiegend konservativem St»ndpunkt finden. Oft

erkauDte ich als meine Aufgabe nicht Neues zu sagen, äondem
bur die Wahl zwischen alten Ansichten zu begründen. Ich glaube

IQ bemerken, daaa nahesn alle sensationellen 5eaBii6tellnngen der

letsten Zeiten ebensoiriel Fehlsehlige gewesen sind; ihie Zahl sa
Termehren, wäre kaum schwer, aber aniöh haun filrderlidi gewesen.

Wenn ich also dem Leser Überraschungen zu versprechen nicht

in der Lnge bin, wolle er prüfen, ob nicht ohne dieselben dem
an dem schließlich alles liegt, mit grösserer Sicherheit nahe

zu kommen ist.

Jeden Glauben an die Unfehlbarkeit der indischen Textüber-

lieferung mnsa ich ablehnen. Ich halte dafBr, dass diese, so hohe

Achtong sie in vieler Hinstoht Terdient,- eine nioht geringe Zahl

von FeUem biigt, und dass unsern ^''e^suchen diese Fehler anfzn-

decken, wenn sie mit Vorsicht und Kühnheit zugleich unternommen
werden, die Aussicht nnf Erfolg keineswegs immer fehlt. I, 135, 1

wird man niyatpate^ meines Erachtens auch IV, 22, 2 vym
trfsandkim •) für ganz so sicher halten dürfen wie die sicherste

überUeferte Lesung. Freiüch üegt es in der Natur des ygvedischen

Textes, dass metrische, grammatische, stilistisohe NachUssigkeiten^

die dorn echten Teite angehören, und andererseits EntsteUnngen

dieses Textes oft ummteisäieidbar ahnlich sind; und weiter pflegt

auch da, wo das Vorliegen einer Corruptel festzustehen scheint, in

unendlich p^eringerem Maasse als der Philolocr das bei antik-

klassischen oder auch manchen jüngeren indischen Texten

gewohnt ist, der Zusammtiubang llindeutungen in sich zu schliessen,

welche uns eine Lösung des Räthsels als die notwendige au^Kwingen.

Haben wir demnach an vielen Stellen der Ho&imgen auf sichere

S) Vgl. Atb. Ted* Xltl, 10, 8. S7.
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Ergebnisse durchaus zu entsagen , so werden wir um so weniger

versucht Rein Vermutungen, welche der Sicherheit ermangelnd doch

mehr oder minder Wahrscheinliches bieten, als überflüssig oder

gar als ein frivoles Spiel la behandeln. Damit soll selbstvefstiadlieh

nicht gesagt sein, dass wir jedem leeren Eiaiall, der in Besag auf
TeztbeBserung irgend einmal anfgestellt worden ist, Ansprach
daranf zuerkennen getreulich von uns verzeichnet zu werden.

Weitere Aufklärungen ühor die hier 7:u (rrunde liegenden

Ansichten und Absichten dürften durch das vorgelegte Specimcn.

übtrÜüssig Averden. Dieses ist absieiitlich nicht zn knapp be-

messen. £ä uml'ai»ät die ganze Agui&erie des G. MaQ^ala und dazu,

dapit alten anssoUiesslidie Einseitigkeit vennieden werde, die ersten

Hymnen der Indnuerie bis einsöhliesslieh sn dem schwifirigen

Hymnus VI, 20 Der Zufall fügt es, dass eine das durchsefanittliche-

Verhriltnis wohl übersteigende 2Sahl der jedem Vedaleser wohl-

bekannten cruces — wip nd^i/dm, nfn u. dgl. — uns hier Gelegen-

heit giebt nnsere Kraft zu eri^roben. Natürlich darf der Umfange
den das Ganze erreichen würde, nicht nach dem Maassstab des hier

Vorgelegten berechnet werden: sehr viele Probleme, welche hier

ta erkdigeQ waren, konuien damit für lange Reihen von Stellen,,

sn denen sie immer ond immer wiederkehren, in WegfiJl. Trotsdem
ist die Frage natfirlich, ob, wer eine Durcharbeitung des l^eda
in dieser Weise unteminmit, hoffen darf sie zu Ende zu Ülfaren*

Wie auch hierüber zu denken sein msg, wird es Recht sein Hand
an dit' Arl)eit zn let'en.

r>er Veröfteutiiciiung der hier gegebenen Probe liegt der

Wunsch zu Grunde, dass, wer über die Ausführungsweise des

Ganzen oder über Einzelheiten etwas den Ver&sser Forderndes

sn sagen weiss, dies gleichviel ob öffentlioh oder privatim thnn
mOge; er darf lebhaftesten Dankes gewiss sein.

1.

1. f^fon. — 2K vgl X, 91, 1. — iliak. —
Ü b e r inaho r

Die Überlieferung der Wendung maho rGy6 kann nicht be-
ani?tandet werden. Sie kehrt noch IV, 31, 11; V, 15, 5 (dort wie
hier m. r. e{fnyan\ vgl. Baunack ZDMG. 50. 268); 43. 1: Vni,
23. X. Ol, 22; 76,2 wieder. Die Auffa.ssung von maho als

Isyjiii. sing., die an einzelneu dieäer 8telleu an sich statlhai't wäre,

versagt an anderen; selbst wenn man die Hypothese «nes Nom.
pL mahdh^ ergänzend hinznsieht, ist so nnr mit tossemtem Zwang

1) Der lo Gtnnde gelegt« Text, der, wo nlclitB bemciltt bt, meiacir

Aniidit naeh tSx ilobtig se falten bat^ lit 4«r von Aafreehtt sweitw Anifftb«.
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dnrehzakoroipeii. In der Tbat wird tnahö yielmehr in engstem

Zu<5ammenhang mit räi/e stehen; lY, 31, 11 maho räyS divOmate
wird dem Sinn nach auf Ähnliches hinauslaufen wie V, 79, 1 (von

Usas) maJie . . . räy»^ divCtmatl. Was ist nun mcüidh 'i Natürlich

gehört dies Wort an den meisten Stellen, an denen es erscheint,

7a den Stftmmea «mA- und vmkd'i womit uziaer wutk6 rihf4 nicht

SD erUiran ist. Die Annabme eines Stammes nuihitU ist nnab*
weislich. Geldner (Yed.Stod.1, 268 iu 8) ist denelhen Ansicht

nnd stellt treffend die Ptoportion aof mahds: mdhas = yaädai
ynSas. Er nimmt nun an , dass dies mahns die merkwürdige
Eigenschaft habe stet'? die Endung abzuw<:>rfr'n , so dass für die

verschiedensten Casus steht. Ich kann hienn nur einen unwahr-

scheinlichen Notbehelf sehen und vei'stehe nicht, N^arum nicht an

den meisten der in Betracht kommenden Stellen ein adverinell

gebfMiohtes Neatrom Torliegen soll (so BObtL-Botli; OrftSS-

mann). Ansser in unserem tnah6 räy4 («gewaltiglich znm Beicfa-

tum* = zum gewaltigen Reichtum^)) finde ich dies Adverb noch
I. 153, 1; 155, 1; VIII, 3G, 6 (danach auch VI, 50, 3). Kaum
ohne Zwang nnf^< rrk]är})ar I, 22,11; II, 32,1; VTII. 16,3;
25,24 (nacli ili'sen beiden Steilen vielleicht auch, obwohl leicht

anders aufzaia^sen IV, 22, 3 = VI, 32, 4); 70, 8; X, 150, 4. Femer
TieUeiditl, 102,1; U, 33,8; 34,12; III, 57,3; X, 64,9 (danach

VI, 66« 8 f) An einigen Stellen seheint mahäh noeh rein a^ektivisdhes

Neatrom zu sein, obwohl auch adTerbiale Auffassung denkbar wäre;

so I, 3,12; VI, 44,8 vgl X, 55,2 (X, 37, 1? X, 93,3?). Die
Leichti'^keit, mit der sieh sowohl ein Adverb maJufh wie ein Nom.
sing. Tna-(\ mahn/t wie ein Gen. sing, oder Acc. pl. mahi'h in viele

Konstruktionen einfüirt, schliesst natürlich häutiLf oino sichere Ent-

Scheidung aus. Im Ganzen scheint mir Grassmunu meist das

Bichtage zu tieften, wKhrend BOhtI«Both m. E. an -delen Stellen

mit der Annahme des Ad^erhs im tXnreeht sind.

In cädyanto dnu gman hält M e i 1 1 e t, J. As,, Sept. Okt. 1897,
288 das o des ersten Wortes fnr lang; entsprechend v. 8 in

jägt vnmso (hm (pnari. Dass dem Dichter eines einzelnen Hymnus
eine derartij^'e, dem sonst durchweg geltenden Sprachzustand (siehe

44, 332 fg.) zuwiderlaufende Messung eigen gewesen sei, iüt

sdiwer la i^anben, und die metriseh oft recht fiel hehandelte

Tiertletzte Stelle der Triftnhh giebt f&r eine solche Annahme
m. £. keine Grondlage ab. — S. ydntam wird man natürlicher

auf Agni als — was freilich nicht ausgeschlossen ist; vgl. etwa
TV. 11. 3" — auf rayfm lieziehen. Dann ist möglichei-weise eine

Konstruktion anzunehmen wie Ludwig (LV, 343) sie giebt: «[dir,],

r Mnn vergleiche wie VII, 30, 1 nebeneinander steht nwhi ni-mviäya

uud nuiht, kfotr^a pwlußsyäjfQ gewaltiger Maoubelf' and „gewaltigUch

m BltUctaai md Mnaeikzalt''

•
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der. du mit viel g-uten Dingen wie mit einem Heere einhergehst,

in dir dem Reichtum sind die Wachen nachgegangen.* Das wiire

ein Batz, der geiiuu genommen nicht abnorm geuaunt werden könnte.

XHa AjeeoMtiftt det twetton Hemigtiehe . wttrdoi stdi dann, Aber

Fida b hinweg, mit dem ydntom Ton h Terbinden, so wie vateB
V. 8 die Accusative sich Aber 7^<^ hinweg mit 7*^ Terbiodeo.

Das alles ist möglieh, aber meines Erachtens gecwongen. So wird
auch die Möglichkeit Erwägung verdienen, dass rayfm als Obj. von
jngrvämso zu verstehen ist; ähnliche Accusative^ freilich nicht bei

diesem Verbum, VLiveichnet Delbrück Jii, Syntax 177; die spätere

Sprache kennt jayarti mit Accus. ,bewachen.* Daun wäre zu

fibenetzen: ,dir, der du etc, sind sie, bei dir Beiehtun erwaichend

nachgegangen.* Der B»a von b wibrde dann anf dH Genaneete

dem von 2** ent8|neehen: am Ende des Pada ein dnu gman mit
Agni als OI:|jekt; davor im Nom. pl. ein Partizip, sich mit einer

Form von rayi verbindend und das Trachten der Frommen aus-

drüctend. - fagn-dmsa* "Die lyHnge der Red.silbe ist stets über-

liefert und an einigen Stellen durcli das Metrum geächütxt; hier

die einzige Stelle, an welcher da» MeU'um die Kürze begänstigen

würde, natürlich keineswegs mit entscheidender Kraft — BR.
ermaten vaydvcmiam nach VI, 2, 5. Siehe aber V, 43, 7; V8.
XX, 87; TB. m, 6, 2, 1. — <L Ladwig scheint nach der tradit.

Auffassung von TB. III, G, 10, 8 upq/riu bädho f&r richtiff la
halten. Doch drängt sich die Zusammengehörigkeit von üpa saaema
(vgl. VI, 75, 8) auf; auch das ndmaaO. bestätigt das Vorliegen

eben dieser Verbindung (II, 28, 13; III, 14, 5 ;
V, 8, 4 ; Vni. 49, 6 ;

IX, 11,6; X, 47, 6). Ist jiiubadhah ein Adverb wie sabüdhaJi? —
8. pavälcdqi. — 9. tudtali. — 12**. Meillet a. a. 0. denkt an die

Gtoar «ot»
II
Awa^^fiil Miob QbenEengt das nicht Die Yerachiedeiien

Formen dieses Worts stehen gern so, dass «ni- fünfte Silbe des
Päda iijt. Das Wort dann stets durch die Osanr zu serschneiden

stellt ni. E. eiiK! Härte dar, zu der Nichts uns nötigt; namentlicli

X, 45, 10* bei dieser Operation sehlecht

18*. Plurale wie vdsu.

Über die pluralische Verwendung von neutralem Nenn. Acc.
sing, {hrdhmo vdsu bhüri) besitzen wir — neben den Arbeiten.

Lanmuns luid Benfey's — die Untersuchungen von Zubat^^
(WZKM. III, 311f.; IV, 1 ff.) und die eingehenden und scharf-

sinnigen sprachgeschiehtliehen Darlegungen von J. Schmidt, Plnml*
büdnngen der idg. Nentra 276 if. Von einem Teil der Besnltate

Schmidt's kann ich mich nicht überzeugt bekennen, nnd was
den zu ihnen führenden Weg anlangt, glaube ich, dass vor Allem
die Heranziehung and GegenübersteUang des Gebranchs der ent*

1) Man wird den hier gewagt«u Gebraach von „erwachen" = „durck
Wachmi ecrddMii** ventoben.
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sprechenden Formen auf langen Vokal {brdhmä etc.) sowie — was
im Wesentlichen auf dasselbe herauskoninit — Berücksichtigong

der metrischen Technik notwendig ist: nur so können die charak-

teristibcbeii Fakta in aller erreichbaren YoUstttadigkeit tmd Be-
£tinuntheit hervortreten.

Die in Frage kommenden Keutralt'oiinen sind die auf -a (von

n-st&mmen) , auf -i und -u^). Also die Abj^renzung triilt nicht

genau die Neatra, bd wolchen als Nom. Acc. der naekto Stamm
(ohne ^ oder •d) auftritt: denn dann mtbste man erwarten, dass

die ISrBClieinung sich z. B. auch auf die so häußg vertretenen os-

stämme erstreckte. Sondem die Grenzlinie umfasst alle die und
nur die Neutra, bei welchen der normale ') Plural auf einen langen

Vokal (-</, -f, -ü) ausgeht, aut^ des^^en Kürze der entsprechende

Singfular auslautet. Es ist bezeichnend. da<s |>luraliseh L'ehiauchte

Formen auf kurze Vokale bei den in Frage kommenden Stämmen
gerade da in anflUlrader Weise fehlen, wo es am Gründen des

Sinnes oder infolge einer Heteroküsie keinen derartig enteprechen-

den Singular giebt: daber die Formen tri, dyftd*), ^^*) nnr mit
langem Vokal eracbeinen.

Was die nlkeren Details der Verwendung der l'*>i*men anf
-et, -f. -« iTP^jennber denjenigen auf -äy -7. -ü anlan<:t, so ist

dif'fselhe iinlirossen und flanken vom Metrum abliäT)'_'i Beispiels-

weise rrfsn er.-cheiot dreimal . immer so dais der IfStircorduete

Khythmmj des l'ädaausgangs Lauge des u verlangt Dagegen vdsu^)

19 mal^: wie bei einem Wort von der Form « begreiflich, ist

die KOne des tt nirgends metriscb gefordert, aber sie erseheint

fiberall wo sie znlftssig ist, nteJlcb 12 mal am Psdaende^, 6 mal

1) IM* ItO Fllle, welche Sehm. sammelt, halten »ich durchweg innerhalb

dieser Grenfen nnsser lidhar divi/fhi l. G4. 5 und vrcUc if^rghttirtU VIII,

2Ö, 17, ntäftmärn dirgha^rüt VU« 61, 2. Eiu& derartige GreDsUberscbreitun^

iit nboa aa deh m imbedtiitciid, n» aa d«r Existens der Onus« en»!!!«!!*

Zweifel zn erwecken. Es kommt hinzu, da«*» ihUmr (wie schon Schm. 302

bemerkt) in gewissem Sinn mit su den M-st&mmeu gezählt werden kann. Ferner

or Allem, deae Formen 'wie *9dkfwL *tßrghaär4nti im Kv. unerhört dnd, m
Aa» ein vicarirendea Eintreten dee Sing, hier herausgefordert war. Schliesslich

sei hpmerkt, da^« dip Atiffas^^Hnp von cni'ffha.^rvf ah einen Plural Tfrtr"trt?<d

»uwübl VII, 61, <2 wie Vlii, 25, 17 ganz ungezwuitgeu vuriuiedeu werdeu ktuui.

VgL ueh DelbrSek Vgl Syntnx III, 84S.
Man ßf-statfo d^r Kürzf wegen dieson Atisdruck , durch welchen den

Urteil über Uöu Sachverhalt nutürlich nicht präjuilizi* rt ^vordcü «lO)

3) Doch durfte hier iU$a I, 92, 3 (Schmidt 21ö A. 1, Zubaiy WZKM.
IV, 1 A. 1) eine Ataeaalime blldea.

4) Vt,'1. Lanman 540.

i>) VgU J. Schmidt 279.

€) Oder mit HI, 9, 11, wo «dm vielleloht Plnnl i*t, fO m«l.

7) Dantnter allerdings einmal (IX, 57, 4) das u mit folgendem f* OOatraUert,

aUo nicht direkt als kurz erkennbar. Doch eben der Oan? unserer Cnter-

•ocbttog lehrt tu», d«JM die Kürze hier ab gesichert ongeiehen werden darf.

Benfoy (Q—attmmrKhtodenhelten IV, S & IS) meint in Beng wnt eiaen
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an der vierten Stelle des Trisfubh- oder Jagatipäda and zwar stets

so, dass unmittelbar die Cü-sur folt'^t, die Quantität der Silbe mithin,

einigermassen gleichgiltig ^) ist; zweimal fällt das u auf die zweite

Silbe der aclitsilbigen Eeibe (beidemal folgt lange dritte Silbe)*).— Ähnlich, aber allerdings nicht voUst&ndig entsprechend, ist

der dfebnneh in Bezug auf puiHL nnd furü^ Wie bei vdt» der
Fell ist, steht im PsdAansgaog immer pwrü (11 mal); dees Meh
immittelbar hinter der Tristubh-Cäsur purd erscheint (1 nud), Steht

mit der Vorliebe für die Kürze der zweiten Silbe hinter der Cfisor

in Einklang. Dagegen purü hat ein weiteres Verbreitungsgebiet

ais i'ffsü. Es stellt zunächst begreiflicherweise wo die Länge
gefordert ist, nämlich so dass das ä drittletzte Silbe der Gäyatri

(1 mal), zweite vor kurzer dritter im Eingang von Tristubh-Jagati

(18 mal) oder tou Qiyatn (1 mal), vierte des fBnftilhlgen Eingangs
TOtt Tr.-Jag. zwisehen knrzer dritter and filnfter (2 mal) ist Aber
ausserdem fällt das ü auch auf die zweite Stelle vor langer dritter

Silbe in Tr.-Jag. (3 mal) wie in Gay. (3 mal), sowie auf die viert»

der Tr.-Jag. vor folgender CSsur (1 mal): in welchen Füllen wir
txisu, nicht vdsü gefunden haben. — Die Verteilung von ntiin(t

und nämä wiederum entspricht der von vdau und rtisn. rtäimi

steht am Pidae^de (8 mal)'); im Übrigen fällt das a 4 mal
nnmittelbar yor die (ittsiir von Tr.-Jag. als vierte (2 mal) oder ala

ftlnfte (2 mal»)) Silbe; endlich einmal ist es vierte Silbe der Gij.
(so dass natürlich das nä- lange dritte darstellt). ndttUl erscheint

nur einmal (I, 123, 4): die Länge ist durch den Kliyti:mus d. ^

Versausganges gefordert; übrigens kann an dieser Stelle auch der
Ringulnr 'ndm& mit metrisch verlängertem -a vorliegen. — idrma

ähnlichen Fall, d«s», ob der Dichter die Kürze oder die Länge gesprochen habe,

„wohl in all« Ewigkeit Jemand entscheiden können wird.** Des seheint mir
ailn pessimistisch.

l"! Siehe meine Prolegom«>na S. 51. Man kiuin , in'«onderhett »nf Anlass
der von Wackernage 1 mehrtacb ausgesprochenen Auffassungen, die Frage
attfWevAHi, ob iß» Qoaatfat dar anr dia danr fblgendan Silbe hier «on irgand
wolclior Ik'deuturi); i-t. Dies ist «(Teiiljiir zu vcriieincii : die belreftcnde Silbo

ist au 4 dieser ö Stellen kurz, an einer lang, was dem gewöhnlichen Verhältnis

.gwuui genug entspricht — üotar den In Beda stehenden Stellen befindet d«h
dl« nncrlg» VI, 1,13: wenn hier Keillet (Joum. As., Sept. Okt. 1897, 289)
vdsü lesen will, so wird das m. K durch die hier aufgeführten Thatsach^n
nicht empfohlen; die metrische Uiicksiobt, von welcher M. sich leiten lässt,

lebalnt mir fcaln aolaehaldendw Qkwiaht sa haben.
2\ Endlich eventiudl (s. & 978 Ann. 6) III, t, II «weite SUbe 4er Jagatf-

reihe; die dritte ist lang.

5) Kaoh Waekernagel (Dehnuug»gesetz des griech. CompoMta 13 fg.)

würde es scheinen, als ob entsprechend den Angaben von K. Prfttisfikhya 455
(M. M.) puru allein vor Worten mit kurzer erster Silbe fttiflritt So einfach

liegt die Sache doch nicht; man muss berücksichtigen, dass auch die Begel
Prit 466 eingfeift

4
1
Danmtor da« a dfeittal In Contnktlon; es gilt Uer da« oben & S78

Anm. 7. Bemerkte.

6) Davon «iniDal in Contnkdon; die KAne i»t mit SlehoAdt hemuftaUeo«
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CfiMtr^, J^tgveda F/, 275

ist sieher pluraliseh gelmncht 5 mal : einmal wird Kürze des -a

durch den Versausgang Terlangt ; dreimjil ist sie an vierter Stelle

des Tr. Eingangs (unmittelbar vor der Cäsur), einmal an vierter

Sti-lle der Gäv. zugelassen ; ädrmä tindet sich überhaupt nicht. —
l/huri steht pluralisch 17 mal, sogar im Verseingang zweimal vor

folgender Kürze; bhuri findet sich überhaupt nicht.

Lm zusammenzut'a&sen : die Formen auf kurzen uud die auf

liDgeiii Yolnl sUhen natfirUcii wilolist, wo da» Hetmm knizon

nsp. langen Volnl Terlangt; wo das Metram nicht entscheidet,

«teht gam überwiegend der kurze Yokal — daher diesen Formen
die grossere Häufigkeit zukommt — : so iast ausnahmslos am Päda-

<*n^e^: im Tnnpm des Päda allerdings nicht bei allen Worten

gleichmässig ) ; wer dii^ allgemeinen Verhältnisse kurzer und langer

Auslautsvokale im ^{v. kennt, wird dadurch nicht befremdet werden*).

Im iimzen erweisen sich sicher die Formen auf kurzen Vokal für

dss Bewnavtsein der vediflchen LiedTerfistsser als vor den lang-

ToUiscfa endefnden in Betnoht kommend; wfinsohte man statt

vdsünt eine zweisilhige Form zu setzen, so griff man znnftcbst nach

tNÜni; nach i((sü nur wo das Metrum dies verlangte. Dass man
ein den Plural vertretendes vdsu durchaus als wirklichen Plural

«Iiipfand . «hiss also vfsvä vci-su etwas gänzlich Andres ist als die

bei Worten aller Art sporadisch und anomal sich findenden Ver-

wechslungen der Numeri, düiite aus dieser Sachlage mit voller

Sicheriieit folgen

Wie in pluralibcher so stehen bekanntlich auch in singularischer

Oettong Fonnen auf -a nnd -a, anf -» nnd -i, auf -u und -fi

neben einander. Nach den Zahlen, welche Lanman (8. 877, 894,

406, 415, 580 fg. 539) giebt, ist die Verteilung in beiden Numeria

eine recht Teischiedene : die Kfine hetrscht im Singular sehr viel

1) Nnch O rassmann ftussordem noch I, 174, ? =^ VI, 50. 10; SobOlldt
{iS6} bemerkt mit Becbt, dass hier aacb der Sing, vorliegen kann.

t) Anf Reelminig der inMA:«aMtni wird iimb sddie KQna nicht MtMn.
Jenen wftro xwar nntrauen, dns-. sie lIiTCir ^gn«n grammatischen Aafikssong

•m Lh-1><? die Kürse vor dorn Vcrsschloss und dem Avasftna gewalt^nm durch-

geiübrt hätten} vor anderweitigem Pädascblass aber würden sie es wohl unter»

laaMB babMi, ^ wir a. B. nach der Be1umdl«uig too &chih, des aiialutoiideii -im
fProlf-t'. 42n A. 1). der Äbsolutiva auf -yä oder -tyä (Benfe.v. QuantitSts-

rersduedenheitea IV, 8 8. 34. 97) vermuten dürfen. — Über die wenigen

Aiwhmwfnte, in weleben Fonnen wf• dkdrmä un Pid«ende «faebeinen, ai«lM

Lanman 540; Zubaty WZKH. IV, 1.

3) Ist es denkbar, dnss lioi dor stärkeren ninneiguni? ciid^r.r, der

Mbwicberen anderer Worte zum Setzen' der Lauge (einerseits parü audererüclts

nUn füAma Mltrf Me.) d«r Aeeent im Spiel ist (•mitieh« di« Andeatangm
ZubHty's WZKM. II, mn; III. l.'.T-, IV. 6; dagegen Wat kornacol Dehnungs-

gesetz 13)? Za ausnahmslosen Können gelangen wir allerdings auch so nicht.

4) Man kann fragen, ob es Anfi^be der TextikrlÜk wire, bier Toile

OidehmlRdgkeit herzustellen. Ich würde diese Frage nicht zu bejaben wagen.

5^ 8o flndft anoh Delbrück v^rl. Syntax III, 243 es klar, „dn-^s die

Singer nicht die Em|>tmduiig hatten, ab ob »ie verschiedene Numeri verbänden."
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276 OUMberg, jg!gptda VI, 1^20.

mehr vor als im Plural*). Darin dass die TJedverfasser sich leichter

in den Fall brin^fen liesseu deu langen Vokal setzen %n müssen, wo
es sich um einen l'lural als wo es sieb um einen Singulair handelte,

wird nui eine dnicIiBiis natflrlulie Naehwirkmig dee lugtorisoben

Beehts der VokallSage im Plnnl Beben dflifen.

J. Schmidt nimmt für den plnnUsohen Gebrauch der knn*
Tokalisohcn Formen gewisse Einschrftnbongeii «n, in welchen er die

Spnr iiriiliistoriscber VprliiiUnisse, der Entwicklnng des Neutr. plur.

aus femininer singularer Collektivbiidung tind»^t. Die Erscheinung^

^"•eht nach ihm (S. 300) aus von der VerbuiJung des Substantivnras

im PI. mit A<\jektivum im Öing. (wie äJuivanäni bhuri) , worau»

Siek als Nachwirkimg die Verbindung BobsUntiviertor A^jektiva

im Sing, mit Epitbetis im PI. eigab (8. 801). Spesiell wS dem
Gebiet der n*sttmme entstand dami die Umdrehung des erstbe*

leichneten Typus, die Verbindung von singularem Substantiv mit

pluraliscliem Attribut; ein hhürt' nämä oder bhüri nämänt rief

ein b/turini ntnii'i 1^<«!vor (S. 302 fg.). t)er Nom. Acc. sing. ntr.

aber ohne die \ erbmduiig mit einem Nom. Äcc. pl. ntr. ersscbeint

nicht in pluralischer Verwendung; einziges sicheres Gegenbeispiel

ist adm arania pänta IV, 19, 9: es kann in seiner Vereinielong

niebt in Betnebt kommen, anob wenn man sieb rar Indening
pärvä nicbt entschlieasea* will (S. 281, 289).

Einige Bedenken gegen dieee An^Unngen mOgen Mer ans-

gesprochen werden.

Zunächst bezweifle ich, dass Sehraidt mit Rer*ht das Gebiet

der Substantivsingulare, welche n:it pluralischen Epitbetis plurali^rb

gebraucht werden, prinzipiell auf -/t-iStämme beschrankt. Zu seiner

Stelleusammlung S. 280 fg. wolle man erwftgen , dass , während ee

unter den n-stftmmen bftufige Worte wie näma dtätna brtiRma
' 4drma in grosserer Zahl giebt, nacb Ausweis Yon Lanman 394.

415 substantivische Neutra auf -<* -n, deren Auftreten hier erwai-tet

werden könnte, nahezu fehlen; die Worte auf -i und -u, welche
7.\\ den Füllen der pluTTilisch gebraneliten Singulare das grosse
( 'ontingeiit >t»'ll»'n, sind eben durchaus Adjektive (wie hhurt, pttnt).

iiidiUia , an djü» man etwa denken konnte , ist im Plural selten ^)

;

sdnu stellt in der That einen Fall, den man kaum als insigni£c£uit

verwerfen wird, wenn man erwägt, dass viele FSlle slob bier eben

V) So urt.'llt iiiicl. Zul):ity WZKM. IV, 2. 3. 4. All.-rdInK> können —
ia einem uicbt mit Siclierbeit za b«ftümmeoden Umfang — Modifik*Üoo«o der
LftTiin«n'teh«n Btatlitik In Fn«« lHmim«n. Von den knnvoktHaelMn Fonnea
küinuMi vu^lfüch Kneh mIcIm, die Är uns nlcbt sicher rU planUbdi «Imraktemicrt
sind . aia Plurale gemeint powespn ?i*»tti. Andererspits weHen von den lan^;-

vokaliscben mambe von Lanman (.Grassraannjals Fiurale gerechnet , b«i

dAotn linsttteriMba AvAmanff inJtelg bt Oi« Vnwlil^mfin dar Zalikn-
verhaUiilssf , die liier m'"^Mch sind, können doch, wla mir ohalnft» daa alMa
bw^chnete Gesamtresultat nicbt in Frage steilen.

2) Sehmidt nebnafl et ftbardlaa al» avbataatiTlartas .A^uküv, aUit ab
SnbitantlY.
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nicht erwarten lassen; das einzige sehr häufige )iV^rt, um das es

sich handeln kann, ist vcSsu, and dies liefert denn auch in der

That recht zahlreiche Belege für die plnralischo Yerwemlung der

kuravokalischeii Form {vUvG, vdau u. dgl,); Belege, die Schmidt
der in Bede stehenden Rnbrik nicht 7urechnct , weil er -— ich

bezweifle ob im Einklang mit dem vedisehen Sprachgefühl —
diMem Wort die ibiwkeiinaiig als SiibetantiTiim genagt

Feiner mOelite ieh daran sweifeln, daas die Isoliertheit des

Falles adm caranta pdrm ein Fundament bilden kann, auf dem
sich sprachgeschichtlicbe CSonstmktioneii mit iigendwelcher Sicherlieit

aniftihreTi hissen.

Zuvörderst t-rwäge man , das.s , wie wir sahen , die Verteilung

der Formen aui knrzen und langen Vokal durchaus vom ^letioim

.beherrscht wird. Da es nun otlenbar unverständlich wäre, wenn
die so m Si^n toUberechtigtcu langrokaliselieii Flnrale TOn SnV"
stantiren prinziineU allein mit plaiaHsehen Epithetia hätten ge-

braucht werden dürfen, 80 wird man auch über die kurzvokalischen

Sabaiantivplai'ale, die Jenen gegenüber eben allein nach dem Metram
abgegrenzt sind, entsprechend zu urteilen haben.

Dieser a priori sich ergebenden Auffassung scheint mir Dtm
der Thutbestand in keiner Weise entsierren zu stehen.

Von Fluralen neutraler Öubstontiva im ^v. darf ganz im
ADgemeinen behauptet werden, dass sie in den allermeisten FSllen -

entweder a^ektivisohes Attribut resp. Prädikat^) bei sich haben

oder in einem Zusammenhaag stehen, in welohem sie an sieh —
sofern nicht eben ihre eigene pluralische Form entsehiede — auch
als t-^in nilare genommen werden könnten. Dies 7\\ env»^!«'ni thun
natüriicli -abstamme gennn so gute Dienste wie die hier zunilrhsf

uus beschäftigenden Stammgruppen : ieh habe an (h-n auf's Gerate-

wohl herausgegriü'tiueu Formen sdvanu sdvanani vratd üratüni

Terfolgt« dass wenigstenfl bei der ersten, dritten nnd vierten dieser

hinfigen Formen IWe nahero fehlen , in denen — entsprechend

dem Typus mim aranta pärva — die pluralische Heltung (sofern

sie nicht an sich feststSnde) ohne das Erscheinen von Epithetis dnrch
den Zusammenhang gesichei-t sein würde. So sind wir. meine ich.

veranlasst, die Schmidt'sche Bindung des Pluralgel>rauehs von

•Substantiven wie nnma }i<!rma an die Bedingung hinzutretender

pluralischer Epitheta fallen %u lassen: fehlt das Epitheton, sind wir

eben nicht im Stande den Flnral ab solchen so erkennen*). Ich

kann llbrigens den Bindrack nicht snrflckdr&ngeu , dass jenen

1) Ich nclme dahin «neh Pn»OBiliMirotin«a wie tif, imä\ da« dlMalbeB

alebt mit ffUvä u. auf r-nf r T,iiiit> stKndpn, würde schwor zu bpfjreifen sein.

S) incorern mag danu doch jene Bedingung GeltanK gehabt haben,

*1« dl« IHehtar iMtteebt gtiraii mIs nSgen, wo Ifamn «n Hcnrorii»biuig de«

PluraU gelegen war, dvKh «In plnralisches Epitheton den Zweifel über die

Qrltantr der xw^iHfMitiroT) F.>r!n r.n beseitl^on: in dieser Fassung aber TOrliert

die betretFetida Kegtsi uaturiicii ihre sprachgeschiehtUche Bedeutung.
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278 OidenUrg, J^lgMda VI, 1—SO,

komiilizierten Distinktionen im Gebrauch der plnraliscben Singulare^

deren Bejijündung im l^ktext wir hier beanstanden, auch an und
fär sich keine besondere Wahrscheinlicbkeit beiwohnt: schwerlich

hätte die Sprache, selbst wenn die in liede stehende Erscheinung

dl« Tou J. Schmidt angenommoie YoigOBohiehte hat^ die Sparm
dieeer Vorg^chicfate mit soleher Zlhigkeitf in w> knoeeii, von dm
Bedürfni^n lebendigen Aiisdrueks so losgelöst«i Gflsetusi bewabrtj

wie sie ansooehmen die Au&teUuogen Schmidt'e uns swingen wflrden.

Seinerseits über die Entstehung der pluralischen Singulare msm
Hypothese anfziistellen ist im Gninde nicht Pflicht des Rg^'eda-

Exegeten. Doch sei gestattet hior znnärhst hervor/uheben. <1hss die

Erscheinnng nach ihrem Aussehen und ihrer so signiticanten liegi'cnzuug

(oben Ö. 273) offenbai- durchaus an das allgemeine Problem des

Wechsels kurzer und langer Schlussvok^e im Qy. luizuschliesseD ist.

Sodenn möge zor Srwägung gestellt werden, oh nicht sehr einftchci

anf der Obeifliehe des Spraehlehens sich haltende Annahmen aar

Erkl&rung des Thatbestandes hinreichen. Bei den meiBien von Haus
aus auf Kurzvokale auslautenden Worten war man gewohnt, neben
einander kurz- und hmevokalisch auslautende Formen unter einander

äquivalent zu gebrauchen. Nun stunden in den Paradiguit-n der

neutralen -i*, -w, -n-stämme Nominative resp. Accusative auf -w, -a

für den Singular und solche auf -i, -fl, -a für den Plural neben

einander, deren Terhlltnia ftnaserlich genau dem l^pns on aoata:

€tvM oder ämdhii entsprach. In sahlreicben FSUen ihres

Oebianobs passten die einen genau so gut in den Zusammenhang
wie die anderen; zum Überfluß waren die Singulare auf -i, -it. -a

schon an sich mit Nebenformen anf -/l, -ä ausgestattet. Keicht

diese Sachlage nicht hin zu erklären . dass die Formen auf kurzen

Vokal, soweit die Sprache über solche verfügte, aucli für den

Plural zugelassen ja — wenn sie dort aucli nicht zu solcher
YorherxBchiAft, wie ihnen im Singular ankam, gelangten — doch
in mehr oder minder starker Annflherang an die in sahireichen

anderen FMlen geltende Verteflnng kurzer und langer EndTokale,

als die 80 zu sagen normalen, hdspielsweise dem Padaechlnss la-

kommenden anerkannt worden sind?

2. Nach I, 138, 7; VIII, 32, 18 könnte man auf dvrtah
verfallen, doch ist avricdh einwandfrei. — 4. Ludwig (IV, 345;
Über die Kritik etc. 15) denkt an ein rdhat als ,alte Form fQr

rtZ/mA-." Er vergh icbt VIII, 101, 1 : auch auf Tai tt. S. I, 4, 44, 2

könnte hingewiesen werden: an beiden Stellen st#»ht in der That
fdhak neben dem Vcrbum dam. Doch scheint mir jene ,alte Form*
keine bessere Unterlage zn haben, als wenn man zu pfAak ein

*prÜuU ersinnen wollte. Nimmt msn fähat als Tb. fin., so kann man
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zweifeln, ob es in den Relativsatz hineingehört (,es möge [sein

Werk] glücklich vollbringen, wer sich für dich müht* oder: ,wer

clir.[das5 Opierwerk] glücklieli vollbringt, sich für dich iiiüht etc. . . .*).

Als wahrscheinlich kann weder die eine noch die andere Auffassung

anerkannt werden; vielmehr ist m. £. Ludwig insofern durchaus

auf dem nchten.Wege^ als er im ganzen ersten HemiBtieli einen
Belativaaiz erkennt Dies ist das KatfirHche nnd wird als solehes

beatfttigt durch den genau analogen Bau der Periode von v. 5 (dort

wie hier steht nach dem ersten Wort yds te, das Verb des Relativ-

satzes am Ende des ersten Hemistichs, dann im zweiten Hemistich

der Nachsatz, beidemal auf das erste Wort folgend ein sa\ <\m

dem 1/dh entspricht). Sollte nicht fdhat adverbielles Neutium zum
Poiüc. rdhärU sein (vgl. dravdt zu drdvant etc.)? Der Accent-

wechsel der AdTerbia besteht nicht nnr in der Oxytoninuig von
Barytonis sondern aneh in derBaiytonimngyon Ozytonts (J. Schmidt,
Festgr. an Böhtlingk 105). Dass die durch das Verbum rdh aus-

gedrückte Vorstellung in derselben Sphäre liegt wie der Begriff

des Verbums rfa»i *), ist zur Genüge klar; man bonick^sirbtige etwa

1, 18, 8: X. 110.2. Zu übersetzen dürfte sein: „Der Sterbliche,

der mit glücklichem Vollbringen sich füi* dich müht, der dringt

hindurch etc.* — dvi^d^ Acc. pl., nicht Gen. sg. — 5. Die Stellen,

an welchen mtmddh nnd dkuH parallel stehen (II, 37, 6; VIII,

19, 6; X, 62, 2), dfirfen nicht m der Vermntnng äkuü verleiten;

die Überliefemng wird durch 1 , 9 geschüt/t. Auch vapävantam
würde gut passen (s. die Anführungen zu 1, 3), doch ist Änderung
unnötig. — (>. pavfika. — 7. iliah. — Im zweiten Hemistirh

scheint mir eine gewisse \'ei wirrtheit des Ausdnicks vorzuliegen.

ranvdh vavd sich schwerlich aul' den Greis, wohl aber auf den

Sohn beziehen, vgl, I, 69, 5. trayaydyyali ist der in die Burg
geflflchtete Qreis (die Begriffe .Bnig* nnd .schützen* gehören ja

zusammen), andererseits freitioh wiäl anch der Sohn 127,5,
an welcher Stelle Foy KZ. 34 , 276 nicht hätte conjizieren sollen).

Die VTorte sind über einander frebfiuft, ohne dass hinreichend her-

vortritt, was zusanimengebfht. Derartiges wird nicht Wunder
nehmen , wenn mau beispielweise für den Snma , der mit Steinen

gepressl und dann mit der Seihe gereinigt wird, den Aufdruck
findet pdripüto ddribhih I, 135, 2. — 8. ({jydse kann man wegen
Tin, 68, 1 yemieht sein yon c^J abndeiten; von .Salben* des

Agni ist ja cft die Bede: Doch hat m. B. aj besseres Becht.

Zunächst wegen des Vergleichs mit dem (ygl. V, 30, 1 4) : für das

Wettrennen {äji) ist ja aj das solenne Verbum. Weiter beaebt»; man,

dass die Ausdrucksweise unserer Stelle durch ärSne (das Hoizgefri^s

bedeutet offenbar das Holz, in dem Agni s«-in Wessen treibt) deutlich

aii die Pbraseulogie der Somahymnen angeknüpft wird, dröne

itfydse vergleicht sich dem ajydse vdr^e IX, 66, 9; 78, 2: die

1} MaA Mh* die BealwkaiigMi Neitsor's B«a. Baitr. XDE, 156.

Bd. LV. 19
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Erwäguug des Znsammenhanges dieser Veibe über und di»- V-m-

gleichung etwa von IX, 66, 8; 76, 2; 91, 1; 105, 2 führt duixiiÄUs>

zu der Aonahme des Verbs o/. Zu krdM in Bezug auf Watt-
reonen ygl. VI, 12, 4 ; X, 61, 1. Immerluii ist Hbrigens mdglieh,

dass neben dem n&chsten Sinn aaeh ein anderer, auf dem Credanken

an anj beruhender dem Verfasser vor!:rcschwebt hat: etwa wie bei

cüiävatam V. G4 . 7 zugleicli an ^laulen" und .remigen" gedacht

ist. — svacthä eher Nom. als Instr. hvarriofr. SBE. XTAT. ^^88.

— 9. Ludwigs Vermutung yuvasc lür ydvase rassimaun:
yavaae oder yuvaae) ist verfehlt. Vgl. V, 9, 4, welcher Vers, wie

icli schon 8BE. a. a. 0. herrorgehoben habe, Stelle ia

besonders enger Beziehung steht , besonders beweisktiftig illr sie

ist Das Verb (,du Temichtest" oder dgL) ist zu ergSnien. —
Dass dhämd Sing, sein kann, aber wahrscheinlioher Fluni ist^

ergi»'l't sich aus dem zu 1 , \?> Gesiigten und nns der Stellung

neben vdnä. — 11. rödasUff^ — Zu divö nfn Tgl. die Anm. zu 3, 6.

— chifäjt wie V. 4.

s.

1. Vikv^a Roth, Kürzungen des Wort^odes 5: ,im Verein

mit Mitra^ Vai-una." Vdruna Bartholomae KZ. 29, 584. Der

Nominativ \<i aber korrekt: „du im Verein mit Miira . <'N,_-l>>st)

ein Varuiia* (v[?l. Ludwi<r /u der Stelle und „t'h.r Metho.le'

etc. 9; Berrra i L'^n e III, l.>ti; J.Schmidt Plural l»iläungeu 310).

— Was tydjaaü anlangt, so ist otFeubar nicht gemeint : der Sterbliche,

den da durch das (wider seinen Gegner gerichtete) tydjas vor

Hot behütest* Nach I, 169, 1 ;
IV, 48, 4 mnss für wahrseheiiüieh

gelten, dass zu verstehen ist: wenn du i fifdjeit (and) Not be-

hütest. So mit Recht Geldner Ved. Stud. II, 32; Bartholomae
Stncl. 7. Sprachgescli. T, 78: anders Oaedicke Accu«. 289;
Ludwig, Über die neu'^sten Arbeiten etc. 2«). Elie wir auf die

Bedeutunsr von tydjaa eingehen, sei bemerkt, dass nrnhah — d*»«*<*»n

Ableitung von einem St^mm dip,h' bei dessen Uubelegtheit unü
mit Bflchsioht auf den Aecent wenig wahrscheinlich ist — nach
Both a. a. 0. nnd Geldner für «^toosa stehend, auch sehr wohl
Ablativ (Böhtl. Roth VII, 1685; Lanman 563; J.Schmidt
Pluralbüdungen 223, 310; Delbrück GOA. 1881, 399) aein

könnte, wie Ablativ und Instrum. gleichwertig nebeneinanderstehen

X, 76, 5 (vgl. rischel GGA. 1884, 513, dessen AufPassunir ro-

X, 140, 4 ich übrigens ebenso wenig acceptiereu kann wie diejeiiigt?

J. Schmidt's Pluralbüdungen 131 von X, 70,5. Litteratui über

den Inatmm., welcher dem Ablativ gleichwertig ist, 8, bei8pever
Yed. und Sanskrit-Syutax 12. Gegen Wegdentongen oder Text-
ftndemngen — vltI. Delbrück Ai. Syntax 187 fg. — Sprint
schon die gesicherte Hrmfi-keit der Erscheinung in der qAteien
Sprache). Übrigens dürfte die Frage sein, ob dem |^si, welcher
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duphoB ab «yerkOnte Form* setste, das Bild

CSmos, dessen ÄgnivBlent dieselbe wftre, fiberhanpt in yoUer Dei^t-

Hobkeit Torgescbwebt hat

Über iydjas.

Betreib der Bedeutung Ton t^a» (s. namentlich Geldner
Ved. Stud. H, 32, M. Müller SBE. XXXII, 267f.: LudNvlir,

Über die neuesten Arbeiten etc. 25 ff.; Tb. Baunack KZ. XXXV,
493. mit dem ich im Wesentlichen übereinstimme) ist es iin;il>-

weislich, vom Verb ty(y auszugehen, und zwar von dessen in der

alten Sprache allein belegter Bedeutung ^vürlaisseii, in Stich lassen",

nicht von der erst spät yorkommenden ,(ein Geschoss und dgl.)

enteenden.* Die notwMidige Frageetellnng ist: wird die zu er-

wartende Bedeutung «das Verlassen , das Preisgeben* durob die

Belegstellen bestätigt?

Sie wird deutlich bestätigt durch I, 119, 8: wenn es dort

von Bhujyu hpisst prtnh svdsya fi/rf/nsä nfhädhitam^ so zeigt dos

in demselben Zn^^nmenhang auftrete m de livühah I, 116, 3, jahitäh

VIII, 5, 22, jahuh Vn, 68, 7 (vgl. Buuuack* a. a. 0. 489), wie

an eine Loslösung des tydjas von dem mit hä synonymen Verbum
tyaj nicbt m denken ist; so übersetzt denn audi Bergaigne (III,

17) io I, 119, 8 Hf, dureb abandon. Der bier beobacbtete Zu-
samroenbang wird auch X, 144, 6 zutreffen: das iyd^aB unter den

Göttern, welches Indra (ndunä aushält, wird der mit dem Verb
fi>- ausgedrückten Situation von TV, 18, 11; VIII, 7, 31; 96, 7

(Bergaigne Iii, 76) entsprechen.

Die übrigen Stellen lügen sich ungezwungen diesem Resultat.

Wenn dnrcb tytffoB Bhigyu ins Unglück gerät, ist es begreiflich,

dass man betet yor tydfaa bewahrt su bleiben IV, 43, 4^), oder

dass man den Gott Bewabrer yor itfäf^ nennt I, 169, 1. Wenn
die Not des durch i^aa geschädigten Bhujyu ein anderes ^lal

(X, 65, 12) dmhaa genannt wird, steht damit an unserer Stelle

VI, 3. 1 die göttliche Bewrilinmu'' vor eben diesen beiden neben-

einander gt-nannten Dingen, tij(i/os und (in/Juts, in bestem Einklang.

Das» liubtichla^ssen kann sich iu seiner verderbliulien Wirkung
mitürlich positivem Angriff mehr oder minder anähnlichen ohne

dadurch seinem Wesen naeb etwas Anderes zu werden. 8o znnSebst

I, 166, 12; Vm, 47, 7. Femer VI, 62, 10: bier ist unter Berfick-

1) Hier liegt olliptische Coiistraktiuii vor, wie Geldner (Ved. St. II, 3fii.

der im Übrigen in die Irre geht, erluuiDt liat. En bt sa UberMtxen: n^Ver
{ruft) euch iräid« (mn Sdiuto aa) vor der gnwMO VcirtaaMiihtft?'* In weldier
Kichtuttg sich die Ergänzung des Verbs zu ko väm zu bewegen hat, zeigt vor

Allem die benachbarte und darum besonders beweiskräftige Stelle IV, 44, 3,

dann I, 168, 2; V, 74, 7. Wenn hier gefragt wird, wer die Aävin angesichts

des grossen tydjas anruft, so passt solche Wendung genau auf eine Situation

(llo BhujTVf d«r io d«r Tb«t vqii tjfdpu betroffen wn und die Aiviu
um Hilfe anrief.

19»
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siohtagimg des Gegensatzes von dntara und sdnutya (VI, 5, 4) zu

verstehen, dass die Aivin ,mit nahen Rädern" d. h. in die Nähe
heranfahren«] dem tdnaya helfen sollen, ,mit fernem Tmstlclilasseii*

andererseits den B5sen um seinen Kopf bringen sollen — Es

bleibt endlich iibiig X, 79, 6 k(m deve^u tydja ^nwi' cakartha.

Man halte neben diese Verbindung von tydiah und Snah die deut-

liche Parallelität Ton makää dd inaäo abÜte 'iV, 12, 5 nnd mahdk
cU Ufdfäao abhike IV, 48, 4. Es scheint gen^eiiit: «Was hast du
den Göttern gegenüber für eine Treulosigkeit (elg. fBr eine Tbat
des Imstichlassens)-), für eine Schuld begangen?'

"Die obigen Ausffibmngen fiitbalten Iraplicite die Gründe, nns

denen ich Geldiier's tydjas ,Zorn, Hass* nnd insonderheit den

von ilnu (entdeckten „teciiniischen Ausdruck* (sie) mahl' oder mah-
iyajas , feindselige Coalition, grosse Verschwörung Vieler gegen

&en odor Wenige* mir niobt aneignen kann. Was die metfao-

dologische Seite meiner Differenz von G. anlangt, wird es nieht

überflüssig sein hervorzuheben wie verschiedm wir nns zn dem
Verbum stellen. £r treibt sein Misstrauen gegen etymologische

VedaerkliimnfT so weit, dnss er sich mit tydjas beschäftigt ohne

von f^fii} überhaupt Notiz zu nehmen. Mir scheint die Zusammen-
gfhurigkeit des einen und deü anderen a prwri. um das Ailer-

miudeste zu sagen, so wahrscheinlich, dajss doch wenigstens geboten

ist zu fragen, ob die Belegstellen dieselbe bestätigen oder widerlegen,

tndem sieh ergiebt, dass sie sie bestätigen, gewinnt die Untersaehung
ein festes Fundament, welches m. £. denjenigen G.8 fehlt; sogleich

enreichen wir für manche Belegstellen eine Concretheit der Auffassnng,

die uns sonst entgehen würde: wir erfahren dass Bhujyu's Bedrängnis

pätih sväsya tydjasö. etwa«? wenij^n^r Allgemeines besaeen will als

Bedrängnis ,durch die Feindschaft seines eiLruen Vaters.* Bei

all dem schliesslich erweist sich der Umstand, dass das „alte

Nimkta' tydjas unter den hrodhanOiinOm aufführt — in vielen

fthnliohen Fragen wire genau Entspreehendes yon den Erklirungen
SSyaQa's zn .»gen — sJs absolute quamiäi tUgligeable, P i s c h e 1

sagt einmal (Ve^. Stud. II, 99), »lei schwierige Artikel dhäman
erfordere eine Umarbeitung. Er wird Kecht haben. W enn er dieser

Bemerkung aber flie Worte hinzufüj^'t ,anf (irund der Angaben
der t inht iiiiischeii Lexikninaphen" , bO hatte er nieht treffent^er

veranschaulichen können, was ich meinerseits für vollkommen frucht-

lose Bemühung halte.

1) B«lm Verbum tyaj kommt die Idee des ImstiebiMiens , Prei^eb«as
«rbttoden ndt dar Vonlettiuig Bebidigvns dvatUelt in Avm idtifoktam
^tap. Br. I, 5, 3, 11. 12 zur Geltung. Das kleine Getier, die Pflanseo sind
von Sommer and Winti-r nityakta; dio Rogenzeit J)r]nKt ihiu n frisches Leben.
In ^'gvediscber Sprache konnte die Situaliuu jüuer Lebewesen in Sommer uud
Winter aJ« tyäjat beieiehnet werden.

2) So wohl natürlicher als: weleho Verlassenheit unter den Gittern h.

welche TbAt, die dir Verlassenheit seitens der Götter susog, hast du begangen?
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IL Die Aceenilosigkeit von na^ate erklärt sich nach den Dar-

le^mren von A. Mayr, Ritmngsber. der iiliil. bist. Klasse der

L Akademie der Wiasenschalteii, Wien lö71, Bd. 68, 8. 236. —

^ Über ndyätn.

nd^ikn encbeint noch I, 121, 18; 180, 1; YIII, 2, 28; 88, 18;
dem gegenüber näydm VI, 24,10; 46,11. Pischel (Ted. Stud.

1,39; vgl. auch Bartliolomae Bezz. Beitr. XV, 217 fi,'.) will

überall n/ii/avi scliioiben (doch S. 42 denkt P. uuch an die Müj,'-

lifhkpit eines l)t)j)iielaeceuts wie bei don Inf. aui" -taraf) uii<l »TklüH

(lies aiä Abboiutivum zu demselben Staium. von dem <hiäyt kommt
(vgl auch Geldner, ZDMG. 52, 734). Es »oll (Piscbei Ö. 41)

nie jene Fotm (kaKLTuehen Sinn haben «herbeigebncht werdend*
= ^herbeikommend.* Dagegen Lndwig, Über Metiiode etc. 22 fg.;

ferner recht zutreffend Johaneson, Bidräg tili Bigredas tolkning 27
mit dem B^somö: Beitr. zur Interpr. des Bigveda XVI (ich füge

hinzu, dass, wenn Fi sc hei S. 39 mit seinem n<ii/am rtor/ham

V. ir» . r» rerfrleicht, dies nicht prüfixloses Absolutiviuu sundei a

Nomeu s»ein wird). Durchaus bedenklich scheint es mii-, wenn
Pischel seine Accentändeiuiig , die bei nöjfdm unvermeidlich sein

mag (s. unten), auf das ganz unverdächtige, zweimalstehende lUh^dm

nMmt IHe Stellen, an welchen diee letstere erscheint^ edlten
— wie auch Johansson Uar erkennt — überhaupt nicht mit

denen, wo nOydm überliefert ist, zosammengeworfen weiden; sie

zeigen ein ganz anderes Aussehen. Wenn wir lesen Sffrnsva

nä^ifm ffrase VI, 24. 10, näydm aml jpiAhi VI, 4fi, 11, so bezeichnet

otfenliar nnijif eine l'erson, welche der Gott geleiten soll (vgl. etwa

1, 1, 9 adcanvä nah svctstdye; der 7iäyd VI, 24, 10 ist die Person,

inf welche im weiteren Verlauf des Verses mit tarn, enam hinge-

wiesen wild) oder welche er im Kampt sehütien soll: das Wort
wird also entweder «Führer* bedeuten oder Eigenname sein (ebenso

B9h tL Roth; ähnlich Johansson). Da beide in Betracht

kommende Stellen im sechsten Buch stehen, hätte die Annahme,
dass sie sich auf dieselbe mit Namen genannte Persönlichkeit beziehen,

nichts ünwahrscheinliche< nm/niu daLfe^rn ist etwas Andere«:.

Indm soll zum Somatrank ücmmi-ü iuu/<iin dchä VUI, 3«^, lu;

der Soiaa ist bereit, Lidra bull kuiumen nät/diu dchä aadhamädam
Tni, 2, 28; er soll aus der Feme kommen näydm Ma vidä»

Aa^imt sd^aipr datam rdjeoa mtpatik I, 180, 1. Dass hier an
sine Auflösung nd aydm (oder nä a^ßdm „dieser Mann') nicht

ernstlich gedacht werden kann, ist klar (anders freilich Benfe y,
^'»handlung des auslautenden a S. 15 ff.). Mir sclieint <:ich der

Eui'lruck nls der natürlichste dar/.nbieten. da«s rtdydm ein von dchä
abhkügiger Accusativ ist, an der /weiten der angeführten ^Stellen

mit aadhamddam parallel stehend. Dieser Accusativ wird den

Leuten nach, wie die Übereinstimmung der drei' Stellen und Ton
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T, 121, 13, VI, 3, 3 lebrt, korrekt iilxn liefert ^p'm. Sollen wir in

Bezug auf den Doppelaccent an eine aböolut unerklärliche Singularität

glauben ? Man wird dieser Annahme widerstreben ; die traditioiieile

AnffsBsaDg des miTentladlich geword«ueii Worts als nd ajfdm —
eine missglflckte YerlegenlieitBfaypoihMe d«r alten Yedalebrerf wie^

' es manche giebt — konnte da^u führen, dass dem Text jene Acc^nto
aufgedrängt wurden. Ich glaube wie Johansson*), natfirlieh <>ljiif?

den stark hypothr-tischen Cliarakior dieser Ansicht zu verkennen, dass

nGyam zu lesen ist: dies ist zunächst als , Führung" zu verstehen,

sodann etwa als ,Weg auf deui Jemand ffihrt oder gefllhrt wird*

(vgL niihay nithä). An jenen drei Stellen wäre gemeint, das» ludra

zo des Frommen Ffilirung , d. h. sa semen BemfihnngeB den Gott
zn fObren, kommen soll (ygL e. B. VII, 83, 2). Yon den beiden

noch fehlenden Stellen hat die eine, ähnlich dem stehenden äpSki
jener drei Stellen, das Verb 0i,,d: VI, 3, 3 Agni's Donken und
seine Segnungen gelangen m dem Wog. den die Nacht fuhrt ; d. h,

sie werden zu Gunsten den Froninien ^^chon wählend der Nacht
rege. I, 121, 13 trflgt EtaÄa das lind den Weg entlang. iil*er den

hin das Bennen iiihrt. Dass an diesen letzteren Stellen no<;h irgend

eine andere Nnanoe der BedentongsentmcUung im Spiel sein bnn^
ist nicht sn Ifiugnen; scbwerlieb baben wir Anssicht nns ihrer in

bemächtigen. Ich bemerke schliesslieli, dass, wenn Geldner (Ved.

6tud. U, 162 A. 1) wenigstens an der einen Stelle I, 121, 13
nd aifffm zulassen w ill . ich so wenig die Loslösung dieser Stelle

von den übrigen wie ihre auf diese Weise sicdi ergebende Üher-

tset/AinLT ti^r wahrscheinlich halten kann. Ebenso urteile ich über

Johansson 's Versuch für unsere Stelle VI. 3, 3 das nä aydm zu

retten und auf Lud wig's Übersetzung «nicht gehört er der Nacht
an* (vgl. zu derselben Ludwig, Über Methode ete. 54) snrfiek-

zokommen; hierfiber sutreffend Pischel Ved. 6t I, 87.

4. leb finde keinen Gmnd mit Bergaigne (M41. Benier 87)
panMr als VergleicbungsterminnB sn ßkiam zu Yerstehen, so dass

der Nom. eine bizarre , nur gezwungen erklärbare Anomalie für

den zu erwartenden Aceusativ darstellen würde. Nicht Agni's

Zunge sondern Agni selbst wird mit dem Beil verglichen wie

1, 127,3; IV. 6. ö; Agni züng» It (auf die Hol:''m;e^sen zu) wie ein

Beil (seine Schneide gegen da« Holz kehrt). — ü. Lies vtUtta (aus

väato) usräli'y Kaegi Fci>tgr. iur BObtlingk 49; Bartholomae,
Besz. Beitr. XV, 216. Bas wiederholte Auftreten der Wendung
prdi{ vdttoli legt es nahe hier pfdU väato ta Yerbindon; warum
diese Prftposition nicht neben dem Loc. stehen kann ist so wenig

abzusehen wie was präÜ bei rärapiii soll. — b. Pen Mangel der

1) Es lei gestattet xu emkhnen , dass meitio Aii<>iclit unabhängig von J.»

Darlegung sich gebildet bat: ein Zusammentreffen, das vieUtsiclit beitragen kann

flir H» belnffMide Hypoth«te gSiittiga Ifalaniig m erwedten.
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Gäsur durch Umstellung,' (mit Accentändernng) rärapUf' sfocfsä m
btseitigeu wäre leicht, aber auch leichtherzig, um so mehr uIü man
nicht allza gern das Verbum an den PädaanfEmg bringen wird und
dWrdies die metrisoba Stniktur des Fftd« 8^ ganz tihnlieh ist. —

Über nfn.

Eine Diskussion des r>(i heliaiuk'lten für andere Kusus als den

Acc. pl. stehenden nfn ^) kunn uichi viel Neues bringen sondern

nur untere Wahl unter den bisher vorgetragenen Auffassungen

begründen.

Wir sondern snnikibst eine Beihe von Stellen ab, an welchen
die Anfifossnng von nfn als Acc. pl. nicht hätte bestritten werden
sollen, in "Wirkl ir likeit also eine Schwierigkeit überhaupt nicht vorliegt.

V, 7, 10 Atrih säsahi/äd (Msi/ün hdh sämhi/än nfn. So
gut wie ddsyün, was Ludwig (IV, 332) nicht hätte bezweifeln

dürfen, haniilosester Acc. pl. ist (vgl. TTT. 29, 9: IX, 41, 2; X, 83. 1

etc.), 60 gut ist es rtfn (Gen. pL nach Pi.schel). Man denke au

die Znsammensetsongen i^^^^ nrsdhya^ m.Hdhya, Ifd^ wird
Sigenname sein,

V, 80, 6 efd praHci duhitd div6 nfn . . . nt mite dpaa^
Pischel Hess nfn für den Dat. pl. stehen, hat dies übrigens

bereits selbst Ted. St. I, 309, OnA. 1890. r>41 berichtigt, üii/weifel-

fefift ist e< Ai" ii'^aHv yd p,}i}i;Jngig von pradct (so jetzt i'isehel,

Bar tLo 1 0 m arj : ubiiiicii iieisit es von Usas ITT. 61, 3 pratid
bhüvanäju vl&va und vor Allem I, 124, 7 pmnsd eii j^traiid. Dass

die Phantasie des Dichters, den der Ausdruck duhid divd(t nah
tt"» Yenende benugefBlirt hatte, nnnmefar durch die Wendung
ditö ftfn beeinihitst sti werden anfing, ist reeht wohl mgglich. Die
leirtgenannte Wendung hegegnet gleich an der nächsten Stelle:

VI, 2, 11 vth( avaaÜrn sukfitCm dwö nfn. Pischel Iftsst

nh für einen Dativ pl. steli»^ In der That gehört fft'vö nfn
aisammen, vgl. v. 3 desselben Liedes

;
II, 36, 2; V, 54, lO (siehe auch

VI, 51, 4; 62, 1); es bedeutet soviel wie devän; vikl . . . äivo nfn
ist gleich vih{ devän YI, 50, 2 ;

VII, 17, 3 ;
Agni ist ja devavkamah,

YI, 39, 5 gä ärvato fcAe rirM Nach Pischel fit

IhL smg., in der That Acc. pL Mir scheint Hillehrandt (vgl.

mh denselben, Mythol. II, 125 A. 3) mit vollem Kecht auf I, 73, 9

hinzuweisen, welche Stelle die Parallelit&t von drvatak und nfn
(trotz Pi.schel's Gegenbemerkungen Yed. Stud. II, 240) erweist.

Fürdi.-se Parallelität berufe ich mich auch auf I, 64, 13: 112. 22;
VI, 40, 1; VlU, 2, 36 (vgL \TI, 93, 3). Mit Kühen und Kossen

1) flUb« nunenUteh Bergaigne, BeL tM. I, ISS A. 1; PUeh^l,
V**!. Stud. I, 42ff., II, 237ff.; GGA. 1890. 541 IT.; B u r thol o m ae, Stud. zur

% Sj»r. I, li7ff.; HiUebrandt ZDMG. 48, 420. Ich lege mir nicht die

Hkbt Ulf ToUst&ndig zu verzeidiDezk, wo ich mit einem die«er Forscher Uber«

L
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werden Menschen, Männer unter den verschiedensten Ausdrücken
purallelisiert ; so steht neben drvcUah und usHyäh maghdvatsu
I, 98, 12; neben di-vantah und dheiutva^ steht swrdyah V, 6, 2;

nfn t^rdn gdh VI, 35, 2, gdv9m. . . . drwMn . . . purusinäm
Vn, 102, 2. Mit PiBchel gUmben, aus die TeduMshen Dkhter,
welche öfters um r?rf7// bitten, nie um ndraJj haben bitten könn^
heisst in der That die Möglichkeiten in eine Belbstgeselufiena &^
hineinzwängen,

26, 5 evfi Vrhi'-stlia fndnim TiUUfe iihi kr.^nndm rrftnhhdm

sutc grnäti. Nacli Pischt-l nin k/sfhuim Gen. pl.. ofieiil : r al^

abliüHLri^ von nidi/p. Man berücksichtige, dass zwischen iii n und

» ky^tindm das Metrum einen Einschnitt macbt; schon von dies«r

Seite ber erweist es sieh ab das Natürlielie — wie längst erinant

worden ist — von vr^a^dm abhängig m machen, wie sonst

kfilSnäm, car^aninäm von diesem Wort abhingt Dann bleibt

übrig atrf//e 7i/n, offenbar dieselbe Konstraktion wie hau^dm vadkfe^

vgl. 0 a e d i (• k e Accusativ 191.

Vielleicht ist nfn Acc. pl. auch I, 121, 13 (an Indi-a) tvdfß

stiro harfto rämmfo nfn. Meines Erachtens dningt sich das dem
Leser der St*dle als das Natürliche auf. Der Sonnensrott batt^

statt der StutoM liier einmal Hencrste (vgl. IV, 45, 6); auch im

voraiigehendeu Ver» (12) fecLeiiit mir fir« auf die Hengste des

Windgottes xn gehen. Bei den Bnddfaisten heisst ein mit Hengstes
beqMnnter Wagen puriaayuäa ,mit Ifilnnem bespannt* (MahSTaggft

V, 9, 4).

Vielleicht ist auch an unserer Stelle VI, 3. 6 ndklOM j/4
im orufd y6 divä nin

,
dinartyo aru^ö y6 lUoä nfn ein Acc. pl

nn/nnehmen. Die Wiederholung des Pädaausgangs ist recht vedisih

(vgl. besonders die Nachbnr^telleii 2, 11: 9, 7; 15, 81: sie fr.rt^fn-

sehaffen nud etw.-i einon AnsLrang dmartyo dmhasah jjasi mdrlün
zu venuuLea (Barth oiomae) kann ich keinen Grund finden. Der
Gedanke aber seheint mir in der That (mit sa erginsendem VeriMUB)

za sein yder rote, der dn bei Nacht, der du bei Tage die

Mftnoer (schützest)" : das Verbum pä und seine Ableitungen mit

den Männern (nr) als Objekt sind unendlich httuüg, wie auch der

Gedanke an den göttlichen Schutz sich bpsondors gern mit der

Vorstellung des ^bei Ta^e und bei Nftcht*" verbindet. Dns« der

Dichter seinen Ausdruck unter dem Eintiui^ des ihm vorstd) webenden
Klanges von divö nfm (b. oben) gewählt habe, wiid mau als möglich

anerkennen; dass dagegen mit Berga igne n/n als ein infolge des

d(va eingeführtes einäch sinnloses Wort anzusehen sei ist wenig
glanblicb.

Wir wenden uns jetzt zu den Stellen, an welchen fi^ in der

That einen anderen ^asns als den Acc. pL Tertreten muss.

Hier verdient meines ErachtenS, als den klarsten Sacbverbalt

aufweisend, an die Spitze gestellt zu werden IV, 21, 2 iäty^ ikä
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MavaAa vff^Osu tuvühfumndgua iumrädhäeo nhi. KOtinen wir

den Anklang an T, 58, 2 vdnaaava vtpra tuwrddhnso nhi (von

den Maruts) wirklich mit Pischel für blossen Zufall halten?

hwirädhas tinclot *ich im Rv. überhaupt nur dreimnl ; wenn es an

zweien dieser btelieii nhi liiiiter sich liat. so scheint mir ?:weifellos,

dass diese Stellen im liinblick auf einander erkläi t worduu müssen,

il/n ist auf Gmnd von V , 58 , 2 (oder etwa eines ähnlichen uns

nicht erlukUenen Verses) in IV, 21, 2 eingsflUirt worden. Das bat
Bergaigno gwelien: nur dass ar*)^ wenn ieli ihn reoht Terstahe,

diese Einfilhnmg auf Rechnung der Text&berlieferung setzt» wihrand
dcrarti?(^<; als dem Charakter der Dichter selbst don^ns angemessen

aoerkaont werden sollte.

Diese Erklanmcr eines die Konstruktion verletzenden w/n aus

mechnni<;cher NachliiMuns? einer anderen Stelle wird nun weiter

zu einer nicht abzuweisenden Wahracbeinlicbkeit dadurch erhoben,

da&s die Sachlage sich anderwärts wiederholt. I, 14G, 4 (von Agni)

mHVeAftyo aimaoai a&ryo nfn: das Prototyp ist, wie Bergaigne
gesehen hat, III, 14, 4 (eben&lls Ton Agni) oMf k^iäh prathdyan
s&ryo Hfn ,eine Sonne, die Ulnner Aber die Wohnstiltfcen hin*

breitend.* Beidemal ist von den ,Männern* insofern die Rede, als

Agni der snnn(»nrrl eiche seine Macht ihnen zeigt oder an ihnen

heth?ltiirt: T, 146, 4 sind e> dieselben Männer, von denen das erste

Hemi(>tich redet, die dhiräsah kaodyah. So kommt auch hier durch

Übertragung einer fertigen Wortverbindung an einen Ort, zu dem
sie nicht passt, nrfi m einer ihm fremden Funktion, diesmal zu der

des Dat plnr.

ISnigemiaBsaen yeiigleichbar ist die Sachlage Y, 15, 2, wo
sedd^ wahischeinlieh einen Nominatiy pi Torstellt (ygl. SEE.
XLYI, 400). In seddfo war die schwache Stammform statt der

starken gesetzt, wie Ähnliches nicht selten ist (Lanman, Nonn-
inflertiou 511); der ««elieinbare Accusativ zog nun ein nfn nach sich.

^icht sehr erheblich steigert sich das Auffallende, wenn wir
wie neben sedii^o, so neh<»n i^hdso ein den Xom. plnr. vertretendes

iii p niden: TV. 2. 1'» tid/tä mntvr iLsd'sah saptd viprä Jäyemaht
prath'unä vcdlinso um. \\'as damit genieint ist. erklären die

folgenden Worte: divd^ putrd dnyiraao öUaveina\ die Augirab aber

weväcD geiB ndtah genannt^ so in der nächsten Nadibaraohaft

unserer Stelle IV, 8, 11 sowie I, 88, 4; 121, 1. Bei i^n hier an
den pl. zu denken ist nicht unmöglich; nber/.eugender schlieasen

sich doch meines Brachteos die Stellen bei der hier TOrgetragenen

Auffassung aneinander.

Wie diese Stelle an V. 15.2, so fügen sich an das vorher

«erwähnte TA'', 21, 2 di-- /^rei lolL/cnden. Wie dort auf tuvfriidhasah.

well hes Acc. pL und Gen. sg. sein kann, n/t» als (Jen. sg. folgt,

1) Ähniich Bftrtliülomae a. a. O. 119.
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so hier auf tvüvatah: IT. 20, 1 mtmndm {yakmntns fvdvato nm,
X, 29, 4 käd u df/iimndm tndra tvdtmto m-n. Die AutTassuiig als

Nom. pl. resp. Geii. pl. ist nicht undenkbar ; das Natürlichere dürlte

die hier vorgelegte, durch die vorher besprochenen Materialien

imtentfltcte Deutung sem^).

Eb bl«fl>eii einige fitellai ttbrig, an denen wir uns mniefaBi

darauf besebtfinken den Sinn des nfn nach Möglichkeit festsniBtollen;

von der ErklSnmg der betreffenden Verwendong wird dann die

Rede sein.

T, 181, 8 (an die Asvin) ^ltd syä vGm . . . (jfs trtbdrhf.si s<uhis(

pmvaie 7ifn. T)vr A«'«-ii^iitiv (dns Oobf^t raaclit die M.iiin- r -^trützen)

ist nicht ausL'fschlosi-ieji , aber wegen des Mediuiuä jirniu/c nicht

wahnscheinlich. i'ischel versteht den Dativ dual.; mir bcheuit

trotz seiner Bemerkungen GGA. 1890, 543 einlenchtend, dass, wie

auch Bartholoxnae und Hillebrandt (Mjrthol. II, 125 A. 8)

annehmen, nfn als ein von dem nah benachbarten aädan abhingiger

G<ii. pl. zu verstehen iat Treffend vergleicht Bartholomae
I, 47 , 10 Kdnvanäm sdda$i\ es ist auch an nrfddf nffädwm^
HAfddana zu erinnern.

I, 121, 1 kdd ttthd nj-nh pdiram devayatdm. Icli iintfrsncbe

nicht, ob hier pntram .Gefllss" oder „Bfhiitz" ist; in jedem F:Ul

steht, wie Piischel tredeiul luTvorgchobeii hat, die Zusammen-
gehörigkeit von utn mit deiui/atdm , die Geltung des Wortes als

Gen. pL fest Vgl*, mfro devaydntah I, 115, 2
;
m, 8, 6; VI, 1, 2;

nfbhih .... deeaydäiikih X, 69, 8. Dass hinter vtn die Aftgiras

stecken, zeigt der sweite Fäda unseres Verses; dieselben wwden
ja gern so benannt.

Es bleibt nur noch ülirii^* V, 33. 1 riidlii mahr tavdse dldkye

nin indrüyttthd tavdae dtavyän. An den (Joiiitiv pl. kann mit

Bartholomae gedacht werden wahrscheinlicher ist mir (mit Fi bc hei)

die Auffassung des Wortes als Dat. sing. Es kann nicht befremden,

dass bei einer Erscheinung wie der hier in Rede stehenden mau
gelegentlich, wenn man sich nicht Selbsttlnschnngen hingeben will,

über Unsicherheiten der AaCfassung nicht hinauskommt —
Wir blicken auf die von uns geprüften Materialien cnrAek.

Zunächst ftllt in die Augen, dass sich die Verbreitung des

unnonnalen nfn gegenüber den Annahmen PischeTs als erheblich

geringer darstellt

Femer, dass an einer Ansabl von Stellen, wie Bergaign

e

gesehen hat, unverkennbar die Übertragung des Wortes, sofern es

der Form nach Acc. pl. ist, auf Zusammenhftnge, die einen anderen

Kasus verlangen würden, vorliegt.

1) Bergnigne liisst vhi U, 20, 1 normal and von da aus nach X, L".>, 4

vorschleppt sein. Dies« Aatfassung mius mit s«iner irrigen Ableitong des

iyakfatäaJ^ von yaj faU«o.
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Danach möchte ich glauben, dass auch aa den wenigen übri^

bleibenden Stellen, an denen eine solche Übertragung nicht direkt
wahrscbpinlich zu raacb<>n ist oder an denen mit ^rrösserer Kühnheit

sich von der Unterlacre der aunimlen l)iktion eman/.ipiert haben

müsste, sie schliesslich doch vorliegt. Hatte man sich eiumal ge-

wöhnt, die Form n/n, insonderheit am Zeilenschluss, Dienste sehr

venchiedener Art tbnn vsk laasen, wird es den 9$i'B auf «ine Ueine
Steigemog solcher Freiheit nicht angekommen sein.

Bei dieser Anftoongsweise ist es immer die ursprünglich als

Acc. pL gebildete Foi-m n/n, um die es sich handelt, nicht aber

eine ,metn causa verkürzto Form' So erklart sich ohnn Weiteres,

dass die Form 1, 121, 1 dem Bandhi dc> Acc. pi. unterworfen

wird; dies ist eben das zu Erwartende-). Weiter aber möchte ich

hervorheben, da^ unsere Erörteiomgen uns keinen Grund geben,

mit Lanman (Nonn-Infl. 480) nnd Bartholomae aa einen Gen.

pL ^vtm SU denken. Es ist richtig, dass eine Anzahl plnralischer

Genetive von a-stämmen anf -Üm (cum Teil als -an überliefert)

vorhanden sind. Eben diese, nnd sie allein, besitzen Jji auch altes

historisches Recht {inrnnv). Dass aber auf der schwachen (irundlage

dieser im Aussterben begriÖenen Formen neue Oen. pl. auf -m,
•üm,f -f-m gebildet seien — als hätte man im ririechischen einen

Gen. pL *ixtv geschaffen — ist eine weitere Annahme, die zwar

theoretisch denkbar wftre, thats&cfalich aber, wie mir scheint, jeder

Omndlage entbehrt: denn die von Ludwig VI, 247. 248. 249
gesammelten Belege solcher Genetive pl. muss ich für durchweg
illusorisch halten. Für sich allein aber wird der freiere Gebrauch
von nZ-n, der sich ja keineswe^ ausschliesslich oder vorzugsweise

auf den Gen. pl. sondern auf eine ganze Reihe von Kasus enstreckt

und, wie wir zeigten, eine anderweitige Erklärung zulässt, ja sie

geradezu herausfordert, offenbar keine hinreichende Unterlage für

die Kcnstniktion eines Gen. pL *nfm bieten.

7. (vgl. Ludwig, Sitzungsber. d. Böhm. Ges. d. Wiss. 1893,

154 fg.). Päda a meines Erachtens richtig aofgefasst von Pischel,
\ St. II, 100. — rttk.^ff stände nach Roth, Kürzungen des

Wortendes 3, dtmi Pischel a. a. 0. beistimmt fv"r'_']Miche auch

Bartholomae, KZ. 2ü, 563), entgegen dem Padap. iruk^dk) für

Tttkfi^j und dies für ruk^Ssu = wk^^u. Ein unwahrscheinlicher

J) PiNcliel. Ved. St. II, 241 mpint allerdings: „Ob mnn nun mit

WAckernagel (Ai. Ur. 1, XVllj sagt, der Aeo. nj^ mi genetlvUch «a die

Stau« ^«11 fufttdm gwinfem, «dar, wi» ich, nfn Mi «In« m«bl «aaaa v«rkttnt«

Form, die alle Kasus vertreten kann, kommt wesentlich auf dasselbe hinaus."

Dem Resultat nach allerdings, aber um dies Resultat liorbcizuführen setzt die

«rste Krkläruiig audcru Kräfte iu Bewegnu); uls die zwaitc. Für diu VursUindnis

dar Krscheinnng ist das tdaht j^laletagUtlg.

2) Womit nicht j;clflugnpt werden soll, das> auch bei anderer Deutung

des fiffi die EiniUhruag dieses Saiidhi durch die Überlieferer, ja Mibst durch

das LIaddJahter» «imr KrUtrung fähig «Im.
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Hypotliesenbau. rrksff ist fin der stehcndfii 1 'liraseologie der Agni-

bymneii durchaus tivimlts Wort: uml von da zu *ruk;sff^) uiid

weiter zu einer Wortkur^ung , welche durch das Metrum nicht

Tsrlaiigt Utk, YiAlmehr dier daaMlbe bMiuttiehügt, sind swei recht

fragw&rdlge Beitritte. Gegen rukfdlt «gUniend* ]i«gt kein Bedenken
TOr. Ob das Metrum unterzählig war, ob das r von zweiaülüg

KU sprechen fso Benfey, Vedica und Verwandtes 28), ob etwa

Vi-mbhS m lesen ist, können wir nicht entscheiden 0*i''>l«g- 69 A. 10);

schwerlich dvasadhimi ( B loo m f i e 1 d , PAOS. M.mv 1S8^]. OLXII).
— Päda c gut überset/t von Pisoliel, V. Bt. Ii, iUl. — d: das

Pet. WB. vermutet ddmsupatni (vgl. IV, 19, 7): ein m. E. für

Hioimel und Erde wenig passendes Beiwort, wäbreud mtpdim
tadellos iit. Fischel: »das Belativam ifS erfordert ein TTeriNun

und das kann kein anderes sein als dätgi^ : nicht Tollkonmien swingend,

denn das Verbum könnte zu ergänzen sein, aber immerhin ist dies

das Natürliche, Wahrscheinliche. Doch bezweifle ich, dass das

ViTlinin richtirr fihf»rliefert ist. PisrheTs Zurtickfiihmng auf ein

datns , richten* ist wenig überzeugend. Ich darf es unterlassen auf

die bei dieser Annahme entsteheiirWn lautlichen Fragen betrefleiid

den auslautenden Xasal einzugehen: denn überhaupt scheint mir
4ie durch eine Terbalfonn (damaäyah X, 138, 1) niar einmal*)

Tertretene Wnrsel «Imjiis — die betreffende Stelle sieht in jeder

Hinsicht anders ans als die unsrige — keine Materialien darzubieten,

welche das Vorliegen dieser Wurzel hier wirklich glaubhaft machen
könnten. Lh halte für nicht unwahrscheinlich, da^s zu schreibf^n

ist d lodasi vdsima iiin itänt) m'pdtnf. Sehr ijrern wird d-tun

ganz wie hier mit rodasi oder einem verwaiidteu Begrifl als Objekt,

oft mit Agni als Subjekt, dazu mit einem Instrumenttü wie bhäsd,

füna und dgl. gebrandit. So in niehster Naohhancfaaft unserer

Stelle yi, 1, 11; 4, 6; 6, 6. Man yeigleicfae ferner H, 17, 4;
in, 6, 6 ; 22, 2 . IV, 52, 7 ;

V, 1, 7 ;
VI, 67, 6; VIT. r,. i . VTII, 48, 18;

X, 1, 7; 88, 3; III, 5. Wie gut vdsunä in derartigen Zusammen
hanfr passt . kann TTT. 55, 20 zeigen. Ist die Corniptel durch den
Anklang au 1\ . It*, 7 (s. zu diesem Vers Y oy KZ. 258. 263 fg.)

entstanden? Vergleiche zu diesMer St«lle noch Bartholomae IF.

Iii, 101. 110; VUl, 2^10 ff. — 8. Der Eindruck, dass dcwidyot iu

den Beisatz gehOrt nnd zu betonen wire"), dfixfte tinsohen; es

irird HanptTerb sein wie das Ähnliche «ui^acH; das Verb des Belitatns

ist sn eigHnzen. — ma/nSii&m,

1) Vfl. BftTtholoma«, ZDMG. ftO. 71S.
2' Dazu würde nllor.linK* l'i^clicl's Konjektur IV, 10. 7 daitx

supätnih hinzukornmen: m. E. wenig wahrscheinlich; es bt geswaagaii d«r
Stelle ein cweite« Verbam nebMi ddkok ftolkadrind^ea. Ferner BMh Piseliel
dän X, 61, 20: eine dunkle Stelle, In Bezug auf welche sieh nur die V<nMtui|p
jutfflrSngt, dass 5n lifHtr dun das dffn nh dicxdho Form wi«» in dem mchrfich

erscheinenden päUr ddn — auf welches ich hier niobt eingehe — autxafasseu iat.

9) Doeh Tfl. vnten m IS, 17.

I

I
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4.

1» dewUälä als LuBtr. (von -AU) und Loe. (von 'fdlO iHsst

der Natnr der Sache nach keine vollkommen sichere Abgrenzong

zu. Für unsere Stelle ergiebt, wie Lanman, Noun-Infl. 386 bemerkt

hat. der Ausgang -tä am Pädaschluss ein starkes Argument zu

Gunsten 1 ' lustrumentalp. Betrachtet man wie (levfttätä I. 58, 1

neben havi.yd
,
I, 128, 2 neben ndmasä erscheint, wird man sich

der Amiahme eines solchen lustr. mit der Bedeutung ,durch die

Gottesverehrong" (eig. : ^dorcli das QOtterwesen*) tun so mehr
soneigeii. — 3« eakfdnih «der Beschaoer*. — b: er mOge imser

Loblied (cf. IV, 43, 1) annebmeiL — 3. Pisehel's (Ved. Stad.

I, 201) Ableitnng einer Bedentimg «erretdien* aas der des Eaufens

für pan- ist mir so wenig überzeugend wie sie es Ludwig
(Methode bei Interpret, des Rgveda 29) gewesen ist^): es drängt

sich auf, dass das Verb verstanden werden musb wie IV, 36, 9;

VI, 12, 5. Grassmaiiu'8 Konjektur ca für nd weist Pischel
mit Beckt znrflck. Allenfells wird man mit Ludwig übeisetasen

können: »des Gewalt (?) die Himmel gleichsam bewondem*, wobei

nd mit Afdvah zu verbinden ist Für wahrscheinlich möchte ich

doch, insonderheit im Hinblick auf den zweiten Päda, haltan, dass

gemeint ist: man bewundert des Agni dhhva wie das des Himmels.

Dann würde die gerade Ausdrucksweise verlimgeii <liv6 na' i/a'ififa

(vgl. 3, 7; ähnlich auch 20. 2). So zu schreiben wird mau »ich

doch nicht entschliessen ; wie wäre ein so einfacher Ausdruck gegen

den schwierigen Vorliegenden Terftanscht worden? Ich glaube eher,

dass ein Anakoluth jenes gerade in Gleichnissen so häufigen Typos
TOrliegt, den Bergaigne, M^l. Benier 88 if. meisterhaft beschrieben

hat. Die Konstruktionen «wie die Himmel besit/t Agni Bieeen-

miiclit* nnd ,de.s Agni Bie^enmnfht bewundert nian" sind znsammen-
gewirrt werden. Kaum wallr^eheiuiich ist der .\usweg, der aUerdings

die Annahme eines Anakululh ersparen würde: «Wie diö Himmel,

er dessen lihhva sie bewundern, wie die strahlende Sonne kleidet

er sich in Liehl* Der natarliche Znsammenhaug des ersten Fida
wird so zerrissen. > pavilkält, ^ 4* Dass Grassmann WB. zu

#6110 mit Recht sahasah ergänzt, wird durch 13, 6 bestätigt. Vgl.

Foy, KZ. 34, 276. — jmimajm'^ mit Unrecht von Roth (ZDMG.
48, /'nnusäm djm^ auigelüst. — Grass mann denkt an (fjman,

ohne Grund. — c : die fehlende Silbe zu gewinnen wird sich die

Lesung fnn'rn, obwuiii so eine korrekte C.'isur hergestellt wird, doch

kaum empfehlen. Der lih_) ihmub des Verseinganges wird auf diese

Weise holprig, der des Ausganges fehlerhaft M. E. ist der £bgang
sä twS^ na ür/a-i hinterher ist ^trjam dreisilbig zu lesen. —
5. Der dritte PSda ist schwierig und ein sicheres Resultat

1) Auf 1 r Oriindl.if^« einer anderen — nur nicht überzeagenderen —
AulEMtSDg von jxin- gelangt Lagerorautz, KZ. 34, 408 doch zu derselben

0e«t8Qg miMfffv irfe Pisehel.
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wohl unerreichbar. äJfs' knnn von eöttlichen Fügungen steheo;

Vm, 93. 1 1 te . . . äd(äavi würde der Deutung unserer Stelle

Richtuug yebeu. Aber nian nuisste daun entweder — niit einer

kaum wahrscheinlichen KonhUuktion — ädfääm abbüngig vuu

ärätih denken und überdies yäs schreiben: «mögen wir binwis-

dringen über die Sohftdigungen (eig. Begeizungen) weldie deiner

Fügungen (Schädigungen sind)*. Oder man müsste, mit einer

Häufung der Gewaltsamkeiten , aus pda ta* (SdCääm ein y<Cvya te'

(uUdä herauspressen (»du, durch dessen Fügung wir" u. s. w. : yds

mechanische Kiirzuntr von ydsiia\ äd(däm etwa aus einer nasalierten

BprcchAveise ädtsäii entstunden : denn gei-;ide7Ai mit Instmmpntalen

aui' 'äm dart, meine ich, der Text trutz den Sammlungen Ludwig's
VI, 249 fg. 258. 266. 256 — vgl. auch Zubaty, WZKM. IV, 91%.
und IF. m, 125; Bartholomae, GrandrisB d. iran. FhüoL I, 122— nicht ausgestattet werden ; hierfür müsste eine sicherere Grnndlage

Torhanden sein). Mehr Wahrscheinllohkeit als alles das hat es

m. E. äcUd von feindlichen Anschlägen zu verstehen, wie es gleich

neben der eben citierten Stelle VITT. 08 . 1 1 sich 92, 31 findet.

Vor allem scheint mir hier VITT. !(). 12 tdranto art/ff' äd/iiah

gewichtig: auf engstem Kaum hat dies«* Stelle mit der unsrigen

gemeinsam die Kombination der drei Elemente tar, äd£^ und ari

resp. i&raU (die ja so gat wie synonym sind). Die Wendung
atUSOm ärOßf^ wi^de genau der Analogie von vamfyOm ärä^ und
überluui])! der vielen Stellen, an welchen neben (£rAft* der Gen. des

Schädigenden steht, entsprechen. Freilich ist auch so die Kon*

struktion noch nicht in Ordnung. Grassmnnn (WR ; ebenso

T^otii Kür/unirrn dfs W'ortendes 6) selil-i-jt iirtdih vor: wenig

waiirsrlicinlich , weil bu das Wort zu eiat'ni Masc. wird. Besser

Gruäsmann (übers.) ^(i?*, wodurch auch der gegenüber dem Sing,

häufigere Flur, des Wortes gewahrt wird. Darum hiaucht dr9lS^

noch nicht — was freilich ausgeschlossen nicht ist — ein inner-

halb des BeLsatses stehender Nom. zu sein; es kann als AccusatiT

Tei-standen werden: »mügen wir hinausdringen über die Schfidigun^n,

welche den Anschln^ren wider dich ite. Gen. objektivus) cif^en sind
*

— Im 4. l'iid;i jmrt'lirdt auf dtifah bezüglich; die Annahme einer

Kürzung tiir parihrdtdl, (Hoth, a. a. O. ö fg. ; J. Schmidt.
Pluralbilduugen 307j it>t unnötig. Vgl. Ludwig, Über Methode
XL s. w. 9 fg., wo auch über den 8. Päda gesprochen wird. —

6". An pdri-ni , wegführen* ist mir schwer zu glauben. Mir
seheint zu verbinden pdri Uimäm^ „um die Finsternisse*, vgl. die

offenbar der unseren nachgealimte Stelle X, 1 , 2. «Der Lichte.

Gesalltte führ«- (uns) nni die Finsteniisse herum.* Für aktdh würde
X. 1, 2 ah'tün nahe legen: eine im I hrigen durch Nicht«? geforderte

Änderung; der Nachahmer konnte duj> eine Wort duich das andere

ersetzen. — pätman. — 7. Der Accent von iropi dürfte kauiu

beweisen, dass dies Wort einen Satz anftLngt; es ist unnatürlich

na^ nicht als Objekt sn irSft zu Terstehen. SCir scheint Mfi noch
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unter der Hemcfaaft das &f so stehen. — Vielleicht dmfäHUitf

ygt Vers 1. — 8^* Dreisilbiger Pidaeingang oder Mäkmäli za

lesen? Proleg. 79 mit A. 6; Johansson, Bidr. tili Rigredas

toUmiDg 26.

5.

2. tuS oder pumanlka zu lesen? Die Rücksiebt auf das

Metrum des Pädaeinganges (vergl. auch VIl
, 12, 3; VITT. 78. 8)

spricht nachdrücklich für tu*^. der Vergleich von 10, 2; 11, 6 aller-

dings für puriuinika. Dies Wort ündet sich ausserdem noch I, 79, 5

mit I?, VII, 42, 3 mit u. — kahdmeva will Roth, ZDMG. 48, 682
auf kMman wa mrflokitthren, indem er den Ssudhi e •an t-

staiaiert Alle Mtäihaga weilen in Agni wie alle bkdwma aaf
der Ürde. Both's Beispiele für die Kontraktion Ton -an i- resp.

-än /- , -än a- (a. a. 0. 679. 682 %.) scheinen mir teils falsch,

teils unsicher. An den beiden anderen Stellen, an welchen kshameva
erscheint (II, 39, 7; X, 106, 10), liegt vielmehr der Dual kshfiml

vor. Auch udSva VlIT . 98, 7 ist von Roth falsch aufgefärbt

worden; vgl. J, Schmidt, Pluralbildungen 407 A. 2. Falsch

feiner VUI, 5, 13; ebenso VI, 38, 4 (dort steht nieht da »Motgen-
rSten imd Nichte* , wozn man vMhStk verlangen würde, sondern

,l>ei der Morgenröte und dem Kommen der Nacht" ; vdrdha <£la

[oder vdrdhä dhd\ ist richtig). Mehr als zweifelhaft ist X, 141, 4.

Am ehesten zutreffend, aber auch ganz unsicher, VIII, 19, 14; diese

Stelle ?owi<* Av. HI. 14, 4: XTX . IG, 2 g-ir^bt der betreffendf»n

Tlieurie über den I5anditi küuni eine ;iusreichendt' Stütze. aurli

Wackernagel I, o^l. Au unserer iBtellc könnte uüerdiugM an

Jttkdman ioa mit der dem Wort iva eigentüoiUohen Krasis gedacht
weiden. Aher ich glaube eher, dass Kahdmeva = hshdma iva^)

oder noch wahrscheinlicher kahamä iva yorliegt: stereotyper Am-
druck, der in seiner einmal geläufigen Gestalt gesetst ist und
dadurch , — ähnlich wie wir es oben 4 , 3 annahmen — eine

^yrjtaliti^cbe Tnkongmen/ der Art wie sio Rergaigne Mjilanfjs's

litfnier b"^ II,'. behandelt hat, hervorbringt. Ueraeint ist: in welchem
Alles Glück niedergelegt ist, wie die Erde alle Wesen (umfasst),

re^. wie fiUmmel und Erde alle Wesen (um&ssen). — dadhlrS
Hiebt zn dhar (Both ZDHG. 48, 116). — paoOkS, — 5. Wahr-
«cheinlieh ist es Agni, der dem sonstigen Oebranch entsprechend

(s, z. B. y. 1) als prdceta» eharakterisieft wird. Von ihm heisst

es III, 29, 5 prdcetaaam amftam, und aueh VTI, 4, 4 empfängt
«r, ebenso X, 66, 1 die Götter beide Attribute nebeneinander.

1) AU Korn., nicht wie Bartholomae, Bezs. Ueitr. XV, 29 (vgL aucU
I««4wlf IV, 347) will, als Loe.: um an di» lg»fat^n« «tum Mtehea nwen
LoeatiTtypus im Kktezt zu glanb«n, mlkste man m. B. ilcliecera BewoIaatdUea
kmhmk ab die vmn und als IV, 19* 4-, Vi, öl, 11.
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294 Otdmherg, J^tgveda VI, 1^20,

Also wird jjrcuietah (Saiph. Pätha pracetö) 7.\\ lp«en sein. Ähnlich

schon Grass mann (WB.). Der Fehler scheint mit dem Folgen

eines r zus>aminen7.iihängen (vgl. I, 24, 14; Wackeruagel I, 338,

J. Schmidt, iUuralhildungen 125) ; es mag sich pracetü festgesetzt

baben und dieses dann, da man es b^reifliGfaerweise als Nom.
entandf acoeniiiiert woiden sein.— 6« Ber Yennobiixig eine Fonn
von aktü in den Teott hineinzukonjicieren wird man 7.u widerstehen

haben. Dass aJciS vdcobhih gut passt, zeigt z. B. I, 188. 11;

VI, 11, 4; 69, 8. Vgl. Berpaigne, Jonm. As. Oct.-D^c. 1883, 487.

£benso ist dyubhih. ohne den Gegensatz der Nacht sehr wolil denkbar,

vgl. etwa V, 16, 2; X, 7. 4. 5. Man übersehe nieht , dass aJctdh

auch 4, 6 steht. — 7. Ludwig schlägt vOjaydntah vor. Mir

seheint der Überlieferte Aeeeot an 22 ^ 2 eine sebr wesentlicbe

Stütze zu baben. Als Objekt bann tvä (agnim) ei:gttnzt werden. Aber
auch wenn dies ansgescblossen und die Übersetzung ,im Wettlanf

eilend'' notwendig wäre, würde ich immer noch die Accent&tdemng
für nicht hinreichend motiviert halten. Wie es offenbar auch

Bru'rniann. (inindriss 71. 1141» ansieht, nehme ich zwei von

Haus aus verschiedene Verl a an : ein Kuusativuin väjdyati (vgl. got.

uS'Vakya) „er macht eilen" und ein Denominativum väjayäti ,er

entwickelt Eile (im WetÜanf)*. In der Tbat baben sSmmtlicbe

accentnierte Belege des Qgveda Ton der Bedentnng ,er macht
eilen* die Accentuienmg *äyiUty und sammtliche 33elege mit der

Accentnierung -aydti verlangen intransitive iJedeiitung oder lassen

dieselbe sehr leicht zu. Eine Verscliiebung der Grenze findet sich

nur insofern . al?? sieh mehrfneh mit der Accentnierung -dyati in-

transitive iTt d.nlung verbindet: so IT, 11, 7: III. 14, 3; VI, 75, 7:

VII, 24, 5; u2, 11; 160, 5, vielleicht auch III, 60, 7; IV. 42. 5.

• Haben wir da ein sicheres Recht zu ttndem, wie Berguigiie,
Qoar. hjmnes 81 A. 19 will? Kanm, denn das PbSnomen liegt

ganz in der Biehtang der allgemein zu konstatiereiiden Tendens
der Denominativa Kausativaccent anzunehmen (Brugmann a. a. 0.,

Whitney 1066. 1067). Löge nur Verwirrung durch die Überlieferer

vor, witnim hiHto «ich unter drren Händen nie-*) das v€kjd^aii dem
doch sehr häutigen v^aydti assimiliert?

6«

2. paval'dh. — 4- kMn^. — uns^a steht an 22 von den
23 Stellen seines Vorkommens (Ausnahme: X, 92, 12) unmittelbar

hinter der Cri?tir der Tr. Jag. reihe (respektive bei deren Vernach-

lä.«??igurg an der entsprechenden Stelle V, 45, 9). Oü'enbar uruyd
711 lesen Bartholomae, Stud. z. idg. Sprachgesch. I, lltiig.j.

1) Oder doch oie mit annähernder Sicherheit. Denn I, 30, 1 (vergleiche

Tin, fiS, %) «nd Tin, 74, 1 liitt «cbr l«icht IntnailliT« Übeiwtiaiig an.
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7.

Bergaigne, Quarante hymnes Nr. V. — 1, Gsdn. — 4. vUvd
amrtnli (meist wo von der Bedebnng der Götter auf Agni die

Bede ist) I, 59, 1; 72, 2; IV, 1, 10; 42, 1. Der Gedanke dass

dies aaoh hier gestanden hat, liegt nicht fem, iet aber natBriicfa

ansieht, ctmrta Ton Agni ist an sich selbstverstündlieh in bester

Ordnung. Dass er nieht stirbt, konnte bier als Gegensatz davon,

da«;s er geboren wurde {jdyamünam)
^
hervorgeholx ti sein. Auch

beachte man dasß die anderen Gotter nach dem zweiten lleniistieli

ihre Un>t. i Ulichkeit erst durch ihn erlangt haben. — Dass das

dreisilbig zu lesende pür6fy als *pUdrohk hei-zustellen sei, wie ich

frOber (Proleg. 874 Anm. TergL Wackernagel I, 55) glaubte,

ist in der That kamu wabrsebeklich. Die Darlegungen Sanssnre's
(Memoire 210) bilden kein ausreichendes Fundament für eine Um-
gestaltung des Textes. Dass doch zwischen dem Kasus auf -ofi

und dem entschierlen zweisilbigen pürd pitn^ (s. die Materialien

bei Lanman, Noun.-Infl. 425. 428) eine lautliche Differenz obge-

waltet haben muss, ist klar. Steht dieselbe auf einer Linie damit,

dass gegenüber regelmässig zweisilbigem mddhvä krätvä krdtoe

man dr^lbigee häiodi (wo allerdings an Einflnas der Xiinge der
Penoli gedacht werden kQnnte) und hiry<^ findet ? Die Verbiltnine

der •fi*8tftuijne geben sich hier offenbar zur Vergleichung nicht her:

die Sammlungen L a n m an's zeigen sehr deutlich, dass die Erwartung,

welche man naturgemäss hegen würde, dem Unterschied de?? drei-

silbigen pf(r6h und des zweisilbigen pitrS Entsprechendes hier

wiederzuhnden, bich nicht bestätigt. Der Grund der Sonderstellung

von päröh gegenüber pitr4 etc. ist einstweilen unklar, und so wird

auch die genaue Ansetvong des Vokales der Pennlt. (ptifyrö^?

f/äfft6(kf) fraglich bleiben mfissea. VergL Bartbolomae, Ar.

Forsch. I, 26 Anm.; Kirste, Bess. Beitr. XVI, 294 tif. Wenn ich

pitröh schreibe, so soll dies nur als Symbol für das Unbekannte

zu verstehen sein. Ebenso Vers 5. — 5. Ber frai jjrYi e übersetzt

den Schliif?«; des Verses: ,tu as trouv6, eonfoi inemeut aui rfegles,

i'eteiidard des jours.* Aber die Wortstellung und die Nachweisungen

von Fisch el, Ved. Stud. l, 300 zeigen, dass dhnäm za VaytSnefU

gehdrt; dass es ansserdem auf ÄMAlm so besiehen ist, bleibt freilieh

möglich. Vgl. noch Oeldner ZDMG. 52, 756^.— 6. Bergaigne
^eL tM. I, 195 A. 1) fragt, ob amftasya Sahst oder Adj. (auf

VttUüitncaräsya bezüglich) ist Wahrscheinlich — wofür sich auch

derselbe Qnnr. h. 17nnd Joum. As., Av.-Juin 1884, 583 entscheidet

— das Erstere. vgl. v. 7 und III, 61, 3. Dass freiiicli hier bei

amr. k. an U>as gedacht sei , möchte ich nicht mit B. aus der

letztangerührten Stelle folgern. vcUivänardaya . . . cäk^asä . . .

mnrtasya ketäna steht einigermaaasen Ähnlich wie Vers 2 vaÜ'
taiatdm . . . yajii<Utya ket^m* — vitHlha^ (Y, 44, 8) unbekannt

Ygl Fiek, WOrterb. I« 889, t. Bradke ZDMa 40, 659.

B4. LV. «0
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1« FQr prk^d scbeint die Bedeutung ,schnell* fiiifloiideilwtt

,da8 flchnelle DEtow]*) ÜBstraislelieD, TgL Piscliel, Ted. 8tod. I, 95£
Pischel's Bedeutungsreihe aber ,1. sclirK'll; 2. stark, kräflig;

3, laut; 4. leuchtend, glänzend* halte ich für allzu vielseitig tim

glaublich zu sein : überall ist mit der ersten Bedeutnrifr dnrch:'i:-

komrapu. So urteilt auch Foy, KZ. 34, 250 A. 2. Vgl. terner

Hopkins, JAOa XV, 269. — viddthä-. siehe ZDMG. 54, 6081t
— 3. dhi^dne Prag^hya. Vgl. SBE. XL\^, 120 ffl ^ 5. vidath^4jmi

s. ZD&fG. 54, 611. Da hier weiblidi gebfincht ist, wird

mäathyam sdiwerlieh dam gehören sondern, eher Objekt tob

grv4dhhyaJ (n it Ergänzung von agnCm) sein. — rnjan. — 7.

Geldner's Kon.i.ktui- (= i^mhih., Ved. Stud I, 162 A. 1)

kann ich nicht billigen. Er macht die gleiche Andcruncr tKxx i^'-^r

UDserm Vers sehr ähnlichen Stelle I, 148, b (Padap. : d. r Sanihiiaf).

kami dort i§t4 wie iste bedeuten). Der überlieferte V'ok. aber wird

durchaus richtig sein; er stellt sich ungezwungen mit dh&ta^jfai

XL dgl. (vgl. Lindner, Nominalbildung Tb; aof eine Linie. Zn
andern um ein so fragwflrdiges Ergebnis wie jenes Terstflnunelle

tf^ih»^ zu erlangen — wo noch dazu i^tath dem Dichter leicht

ans aller Not geholfen hätte — scheint mir verfehlt. Betrefis

der Wahl unter den verschiedenen denkbaren Bedeutungen von wö
werden Zweitei nicht zu üb€i*winden sein; vielleicht verdient im

Hinbück auf 1, 8 prMisanim ^dycmtam „Antrieb* den Vanu^'.
—- Webhalb särin hier nicht wie Boust die reichen Opferherm

und Spender im Gegensate m den Friestem beseiohnen soll (Geldner
ZDM0. 62, 752) Terstehe ich so wenig wie manches Andere so

derselben Stelle über Bemerkte. Beispielsweise weshalb .in

I, 22, 20 unter aürdya^ nnr die in der folgenden Str. genannten

v^Oto v^pamjfdoa^ gemaint sein kOnnen* ist mir onerfindlkshu

9.

Auf die Schiebung von Vers ß zwischen 8 und 4 fSiebenzig

Lieder 10.'5) i.st G eidner Ted .Sind. II, 181 luii Recht nirht

zui'ückgekommen. Die Berüliruni^^en von 6 mit 5 {jt^uti/i—j^'jotihj

mdnaljL—mdnaU, jjiUdyctUtu—jMjUayaiali) halten jenen Vers au stüii«!

Stelle. Immerhill nnterbiidtt er dem Anschein nach in befremdender

Weise den Zusammenhang. Ich mOchte hier die typische Unebenheit

finden, die ein Akhyäna vermuten läSBt; anf ein solches deat«i

m. E. auch der Wechsel von Frage und Antwort in Yen 2 imd S

sowie die Weise "wie v. 7 an das Vorangehende anschlief^^t. Die

Züge dieses ÄkLyäna treten nun treilicb mit einer Unbestimmtheit

hervor, über die wir uiib keinen Elusiouen hingeben dürfen.

Thema ^cheinl das beliebte zu sein: die Hervorziehuug Agni'& aus

der Finsternis, in der er sich versteckt hatte (7^), seine Anstdlung
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mm Opfefdienst Yen 1 singt Agni'a Lob in einer Allgemeinlieit,

im keine Vermutungen Uber den speziellen Zusammenbang orlaubt.

Tvs 2 : Ratioeigkeit; man kommt nicht mit dem Opfer zu Stande.

Wie wamste man dabei dos rechte Wort 7;n sprechen? Wie sollte

i' t Soim weiser reden als der VatiT? Vielleicht Wort^ einrs fr^ten

Ojyterer«? (Manu? X, 51, 5) oder fijenaucr eine<5 /u opfern \Vüiiselu'iiden,

lier daran Yerzweifelt, den rechten Helfer für sein Werk zu Huden.

Dft bisber Niemand die Kuut ventanden bat, w> müflste, wer de
Tentiade, ein 8obn sein der weiser ist als sein Vater; Teis 8—5

:

Hinweis auf Agni; er ist der Gesuchte .drunten wandebid (auf

Ekden , niedriger als die himmlischen Götter) und docb weiter als

ein Anderer blickeml* •. »?• Ist das fosto Licht. Vers mir scheint

Worte Airni's, der sicli vor der nuuuiehr ihm zugemuteten Übernahme
des Opltrdieiistes lürchtet (vgl. X, 51,4. 6; Bergaigne !I. S4):

er ist in der Thal nicht der Feste anter den Schwankenden; ihm
aelbet schwankt Alles. Was soll er reden, was denken (X, 52, 1**)?

Ters 7: Agm*s Zögern wird überwanden. Alle OOtfcer bringen ibm
Verebnmg dar; er übernimmt den Opferdienst und wird Segen

wbreüen. — Das brakmodya, welches Ved. Stnd. II. 181 ange-

nommen wird, ist mir unwahrscheinlich; was wir von solchen Texten

haben, sieht anders nns. Insonderheit scheint mir die Vergleichung

von 2 und 3 zu ergeben, dass über das Nicbtkrmnen, über welches

in 2 geklagt wird, eben das Können Agni's hinüberhilft: diese

Beiiehuüg sowie die oben berührte Korresponsion der Verse 5 und
6 acbeiBt sieb mir natdrlicber mit der bier Toigeschlagenen Anf*

fiesnng als mit der Konstmktion Geldner's m Termnigen.

1. Wobl dhar ca; Prolegomena 475. — Hillebrandt
ehrest Teistsbt rdjasl als Loc. fflng. Schon die Seltenheit der
VerlfinfTpmng des locativischen -t (Proleg. 395) macht dies unwahr-

scheinlich. Auf dns Erscheinen eine« Duals nn dieser Stell«' deutet

I, 185, 1 bin; speziell den Dual nljd^i stützt die Vergleichung

unseres vi varlete rdjasi mit Vll, 8U, 1 vivartäyantitn räjasi

•ämmte. Sollte niobt der dunkle and der belle Tag (Naebt nnd
1^) das Epitheton nfftuü emplangen, (der donkle nnd der belle

Luft räum == Nacbt nnd Tag)? VgL Wallis, CJoemology of the

Bigveda 116. — ^ samar^ dtamnah Bartholomae, Stud. I, 108,

meinem Erachtens willkürlich; der Aldiiiiibita Snndhi ist nicht zu

beanstanden 4. Mit Grassmanii und Ii i 11 e l> r a n d t udaube

ich, dass gegen den l*adap. dlu-uv^, nicht dhrurdh zu vciNt^-htn ist;

ebenso DI, 6, 4 (SBE. XLVI, Vergl. einerseits 11, Ü, 5;

IX, 40, 2, andererseits X, 15, 2; 73, 9; 80, 6, sowie m, 35, 6;
VI, 40, 1; IX, 68, 2; 99, 8; X, U, 5. — & mdnqfavi^^uim
Siebeniig Lieder 108, Grassmann, Böbtlingk; vergleiche

Delbrück, Vgl. Syntax 111,227. Unnötig und aus dem Gebraoob
dpT alteren Sprache (Whitney 108^) herausfallend. — vnyantti

i-ii'lwii^. willkürlich. Vgl. T. 123, Auch Hillebra rl dt's

(Ciirest 76) m^äiUi (von m) leuchtet nicht ein; cUfhf trf yanti ist

20*
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durchaus in Ordnang; das vt deatet auf das Hier und Dort der

violpn sich bewegenden Götter, das abhi auf ihr gemeinsames Ziel.

— (). flurd'ädhth auf nidnah bezüglich ist unbedenklich. Vgl. die

Materialien bei Whitney 367^ Lanman 377, J. Schmidt,
riuralbildungeu 88 fg. Es ist ein Kompositum wie dürdädiä,

dür^ania, darSartha etc.; dOird (Locativ) ädhiji za trennen

(Hillebrandt, Ohrest 75) haben wir keinen Grond.— Man be-

merke den Aocent von mk^ydtm] er erkllrt sich ans der Ckgen-

Qberstellnng 'von kdit vdkfiyAmi — htm manifife.

10.

1. Betreffs fiuvridfm kann ich auch nach den Darlegungen von

Foy KZ. 34, 243 die Beziehung auf das Barbis (vgl. zu derselbeo

anch Bergaign e, Qnar. b. 18 A. 4) nicht wahrscbeinlicb finden.

In den lablreicben Belegstellen mflaste dieselbe aller Wahracfann-

Uchkeit nach deutlich hervortreten, was m. E. nicht der Fall ist

(man konnte höchstens auf VT, 11. T) verweisen, welche Stelle ^wr
wenig besagt). Vielmehr scheint sich das Wort in die SphSre von

stonuiy fffr, matt und dergleichen tu strllen resp. die ents]»rechende

Bahuvrihi-Bedeutung zu besitzen (siehe SBE. XLVl, 203 tg.. wo
nur X, 80, 7 missverständlich aufgeführt ist; auvrktim ist dort

Beiwort des Agni). loh halte, wie SBE. a. a. 0. yoigeschlagen ist

für die Bedentong : ,gnte Hennehiing (des Gottes tmn Opfer)* respi

,gaie Heraehnng bewirkend, guter Hendehnng zugänglich.* Danach
wird ä ylUam . . . tmrktfbhih VITT , B , 3 seine richtige Deutung
empfangen , und es wird begreiflich , dass das Wort sich gern mit

dem Verb yam verbindet (I, 153. 2; TT, 35. 15; VI, 11, 5). Neben
den Belegstellen des Rv. berücksichtige man übrigens TS. TT. 4. 7. 1.

Die in diesen Bemerkungen vorausgesetzt« Ableitung von vrj dürfte

wahnoheinlioher sein als die on cmo» Innmhin iniiSB aneotlDMiBt

werden, dass das Wort sa denen gehOrt, bei welchen ToUkommene
Sicherheit der Deutung prinzipiell nicht erhofft werden darf. —
Schwerlich ist ÜbenShligkeit Yon b anzuerkennen (Prol^. 77).

Durch Streichung TCO agrtfm (sn auch Bollensen, Or. n. Occ.

IT, 480: Bartholom ae, Studien I, 105) oder (wohl weniger

wahrecheinlich) von ya'jnS ist leicht zu helfen. -— ko'rati, woran

als möglich Mayr (Öitzungsber. der Wiener Ak. Bd. Gb, lb71, 247j

denkt, ist entbdbrlioh ; das Yorb braueht nicht von M nbcnhlogen.
— 9« iüfdin^ fUr das Grassmsnn (Obers.). iSkfam madd^t,
ist offenbar an semem Fiats. Eher wird mit Grassmann (Wörtertj

Verderb von viamdieva vermutet werden können, freilich gSBS

unsicher, da B* zifhungen im Spiel sein mögen, die uns notweofig

entgehen. Ein Kigeiiname Maninfä ist denkbar : mamdfä ,das eigene

Interesse*" (Ludwig {»araiilu-asieri «ganz so wie sie es in eigenem

Interesse gethun hätten*') ist auch nicht direkt unmöglich, freilich

wenig fibozeagend. Ist der Text in Ordnung, mnss das YefboB
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nicht nur des Haupt- sondern anch des Relativ^tzes ergänzt werden ^):

k^m nimm den Stoma an, den man ihm (hier der häufige Wechsel

d*r 2. und 3. Pei-son) darbringt oder dergl. Die Mf1«?lichkeit,

d;i.s> in viamdteva das Verb des Relativsatzes steckt, wird aich nicht

verkennen lassen. Die Spur wurde auf eine reduplizierende Bildung

«iner mit m ankutenden Wurzel mit der ESndimg -ote fttbreo. Also

mimoiUna (s= mknaU mai ,»den sie gleichsam ansmeesen')?? Über>

xeqgend ist das doch kaom^. Dass das Verbnm des BelatiTsatzes statt

dp«;sen durch Accentuierung von pdmnte zu gewinnen wäre ^ unter-

liegt Bedenken. sfSmam yffm . . . matdyah pdrante würde offenbar

heissen : den stoma, zu welchem (d.h. va\ dtsstn Hervorbringung)

die Gt'di'nktJü sich läutern. Dass so gesagt wcrdeu kuunte, möchte

ich trotz solchen Wendungen wie pavasva vdsüni IX, 97, 52,

vr^fm dtod^ . . . paoama IX, 96, 14 nnd dgl. nicht fAr ToUkommen
zweifellos halten; auch ob EK, 94, 1 su konstmieren ist (M$ma$)

pavate ,

.

. fndnma, ist mindestens fraglich, da mdnma von kavlydk
abhängen kann. In der That möchte man an der Überlieferung

des allem Anschein nach in sich abgeschlossenen, sich «wölbst genügenden

Sätzchens ^/irMwi nd mci matdyah pavante (vgl IX, 67, 12) ungern

rütteln. Vielleicht gelingt es Andern die Fragen , welche diese

Stelle aufgiebt, überzeugender zu beantworten. 3. plpdya (resp.

pipäya) steht an 5 nnter 10 Stellen so dass das Uetmm Kfai»
.der ersten Silbe verlangt; von den flbrigen 5 Stellen sind 4 metrisch

indifferent, eine (VIH, 29, 6) spricht, wenn auch nicht mit Bestimmt-

heit) eher für die Kftne. Also wird p^9ä^a za schreiben sein. —
4% ünterztidiger Päda oder j%afiiaN^? Letzteres metrisch niher

auch 48, 6; X, 89, 1. — bhäsa. — pmOkä^,~ 5. An den Stellen,

wo wie hier für üti ein Plural zu erwarten wäre (Lanman 396),

nimmt Delbrück, Ai. Syntax 80 Vprstiimmlnn;^ ein Pluralform

nn: wo «s tliiiin nur konseqnenf ist mit J. Schmidt, Piumlbildnngen

3<M"> lUi zu schreilifcju. Das» ist denkbar, aber immerhin piu .Scljiiitt

in die Überlieferung, den muu ungern thun wird. Ich bebe aiclit

wanun nicht pmwjdfilbk6r oH nnd dgl. Verbindong von Plural

und Bingnlar sein soll wie drhheßv i^'ä .

.

. mahätsu ca I, 102, 11

(dagegen, mich nicht überzeogend, Schmidt, a. a. 0. 304 A. 2;
vergl. I, 81, 1) nnd wohl anch vC^oebhtr . . . rtunä II, 87, 6. —
Wegen der CSsnr wohl zu lesen suviryebki^ ca

\\
abh( etc. — jCinän'^

Proleg. 478 ig. — 6. suvrklCm: s. zu Vers 1. — 7. Zum Vei-sbau

vgl. Proleg. 65. — An 'l'ilcjun^ de« Acc^nts vnn //<»///'( B o II e n <? e n
,

ZDM6. 35, 45i>j iöt nicht denkeii. Der Acceiit erklarL bich iicilicb

1) Wenigstens wenn man aus der Accentlosigkeit von pavante den Schluas

^•bt; daw 9» Haupts«tzverbuiu bt: vgl. unten zu 16, 17.

2) manu'id erd läge den Buchstaben hhcIi nicht fern, «ntsi«h( tieb «her,

da die BedeuUmg von mamdl uugdwi»5 bt, der Kritik.

9) ]>oeh t, «ntea m 16, 17«
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nicht aus der Stpllung (jles Wortes noch der Cäsur (Zubat v. WZKM.
n, 31'^). sondern er gehört in den von A. Mayr. Sitziuigsber. drr

Wiener Akad. d. Wiss., phii. bist. KL, Bd. 6b, 258 dargesteilteu

Zusammenhang. — Zum zweiten Päda s. zu 4, 8.

1, Der \'t.r<;leieh in b wiid in den Worten manifäm nd
prdifukli so vollständig enthalten sein wie derjenige von X, oO, 1

in mth^Q$o nd prdifukii, Soll man hddkalt an nnserer Stelle aU
Yoo. einee badkiU «drängend' anfiassen? Baon wire wahmheinlioh
aocentuiert dgne Üdhak, aber aneh ägne bddhah w&re denkbar.

Im Hinbliok auf sabädhafi^ welches die Exist r ines Stammes
bäcUias erweist, vielleicht auch nui jiiuhädftahj «liirtte die Annahm»»

eines Accus, budhah wabrschfinlichpr sein, der i rituoder von jjdjiwva

abhängig wäre (,opler(* Ihiinirni" d h. .optVr»' so, dass du dadurch

drängst"), oder (was freilich im Grunde dui^ielbe ist) adverbitsll

«unter Drängen* bedeuten könnte, hddhe I, 61, 2 ; 132, 5 scheint

Infinitiv zu sein (Hartholoiuae, IF. I, 498 u. A.) — c: wohl a,

Prolegoinciia Iii 9. Man vergleiche besonders III, 62, 16. — 2»

mää&a (Dual ; G ra 8 8man n
,
Übersettong, unter Yeigleicliang von

ym, S9f 1) ist anf den ersten Blick bestechend , aber nnnOtig.

jZwischen den vtddlha (Plural), der Gdü unter den Sterblichen.*

über vidiitha s. ZDMG. 54. (108 ff. — pavokdya. — vdkmr Oaäi
ZDMO. r,0, 12n. 431. 3*. Der Vers bleibt holpripr gleichviel

ob wir dhdniä oder tM^ lesen. Zu einer Textäudoruiig fV-hlt ps

an Anhalt. Aber unwahrscheinlich ist es nicht . "lass d/tant/a crd

dht tvi fiinfsilbijjen Eiuguiig , der durchaus normal wäro , bildete

(et m, 19, 4
,
VI, 1, 13; Vm, 66, 12) und dann dhi^äno, ebenso

normal den Aiiapilst nach der ätonr reprSsentierte, vgl V, 41, 8*.

Dann würde eine Silbe vor vd^ti fehlen. Was da gestanden haben

mag, ist n&tiirli( h nicht zu ermitteln. Darf man an vfvciffi (vivä^f)
oder vavdsff denken? Wa«: den Pinn anlangt, so ist es im Grunde
Agni , wcl( ^d< vän jdnma <j] nof'' tiajadhym'^ soll. Aber das

ist hier str ausgedrückt, dass die dJifpdna es ,in ihm*" zu thun
wünscht, üliulich wie es 1,109,4 die dhi§dnä ist, welche den
Sorna presst {uiaü^ Tgl. hier vd§pi)- — Offenbar dioAm als G«n.
plnr. zn lesen (Lanman 354 nnd Andere). — 4« Von den drei

Stellen, an denen dpöka im Rv. erscheint, hat es zweimal, hier

imd gleich in der nächsten Kachbarschaft 12, 2, 9fi Tor sich. Ist

die Cäsur vor dies su zu setzen? Das wären — ich hal>e die

betreffenden Materialien vollständig gepriift — die beiden einzigen

Stellen, an denen m'i unmittelbar hintci- der Cäsur stehen, durch
diese von deiu vorangehenden Worte abgeschnitten werden würde.

Setzt man andererseits die Cäsur hinter das atij erhält man beide-

mal einen rocht ongewOhnlichen Rhythmus an Stelle des normalen,
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welcher sich bei Annahme der Cäsur vor sd ergiebt. Man ver-

eiiiige diese Erwägungen mit der Bemerkung, dass, wie hier zwei-

mal, immer «af bMfiglich, dpüha hinter «tC steht» so IV, 3, 2

der aa Agni sieh riohteiide Yoo. tuapdka ersoheiiit. So wird maa
auf die schon SBE. XLYI, 828 gettosserie Termiitnng su^^piüco hier,

mtdpäke 12, 2 geführt. Das hierin erhaltene dpäka (und das offen-

bar damit zusammengeh^irinfe dpäka in äpäkacak^as VIII, 75, 7

gleichfalls von Agni) ist otitnbar mit dem I, 110, 2 erscheinenden

dpäJm „wcgwiirts gewandt* identisch; es wird durch das danehen-

stehende prcUid^ IV, 3, 2 an diesen Kreis von Bichtung&worten

aDgeecUoeBeii. Dem mul^iäka ist ^prAi 162, 2 an veigleichen.

eneh tgtiAik etc. Oemeiat wird sein, dass Agni's gefidirUefae

Glut zum Glftoik Ar den Mensdien (su) von ihm \\eg und der

Hini nielsferne zugewandt ist An a-pSka , nicht einfältig* ist nicht

TO «lenken. Vgl. Bergaigne. .Tonm. As. »vr, Mars 1884, 222. —
rodam Prugfhya. — jdnäli '^ Prolei^. 47.s f a. — 5. Bei vriijS fUUt

die erste Person auf und nuin wird mit 8äv. und anderen Exeg'eten

eine j^üabiviäch hteheude '6. sg. med. für wuhrächeinlicli halten. So

beginnen aUe ^er Pidas mit einem Passiv.— mtvrktfh : vgl. sn 10, 1.

12.

1. An der richti^'en Krhaituug von todiisnja kann nach \'ei*s 3
und (>, t> kein Zweilei sein, ä bhättunä . . . mahns foihisya . . .

tcUasUha 6, 6 verglichen um unserer Stelle, au der ein in seiner

njchsten Umgehung schwer nntenabriDgendes toddai/a ond dann

iocffH iaiäßa erscheint, zeigt, dass dies todättfa von iodj^ ftbhftagig

ist und die Konstruktion beider HemistiiGhe eine Einheit bildet.

Um so viel weniger Gnmd ist} dem ersten Hemistich künstlich ein

Verbum finitum zn «irebcn , indem man d^n Accent von rdf tihi't

(Pel WB., Grassmann). Ich übersetze: , In der Wohnung Mitte

der Hotar, des Barhis König (cl, V'lll, Iii, 4 : 15.5) Agni, beiden

Welten Verehrung zu bringen, er dieser Sohn der Kraft, dem ^ta

trea, hat von fem, wie £e Sonne, mit dem Lieht des Staeblers

(d. h. eben der Sonne) (die Welt) bebreitet* 7m iaUhia vgl. 16, 21.— 2. Wohl mtdpake, vgL ro 11,4. — Grassmann (WB.) ver-

nootet hier und V, 69, 8, event. auch I, 94, 15 mid UI, 54, 19,
den Dativ sarvdtäte. Meines Erachtens wird man angesichts von

Steilen wie IV, 20, 3; VT. 15, 18; X, 74 n rro^vn diese V.rliebe

für den Dativ misstruuiüch stun. Die 8t«'llen, an d»'nen man gleich

guten oder gleich schlechten Grund hülte zu andern, sind aUzu

nUreieh; dar Dativ müsste mit wahrhaft tflekiseher Konsequenz

Ton den Überiieferem ansgemenct sein. An unserer Stelle zwar
wfirde es an sieh keiner Textänderung bedürfen um zn aarvdUUe
iva zu gelangen, aber die Paralielstellen lassen aarvdUUa als unan-

leehtbar ersohebien. Ist dies nun Instr. des Stammes anf -tait oder
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(so lieüfey, Or. und Occ. U, 520) Loc. des Stammes auf •täHl

Fftr das Erstere Bprecben lautliche Grönde: einerseits wenigstoiiB

mit WahnehdnlicÜeit aa oaserer Stelle (Lanman 885X aad«rsr>

sdts för dieaelbe Auftasnmg sehr stark. I, 94, 15; III, 54, 19;

y, 69, 3 (Lanman 886; vgl. aaoh oben zu 4, 1) sowie IV, 26, 3.

Ich finde keine Gegengründe gegen die dadurch empfohlene, wenn
auch natürlich nicht »gesicherte. Beurteilung der übrigbleibenden

Stellen (VT. 15, 18; Vil, 18, 19; X, 57, 7; 74. 3). — 3. Ist der

Text in Ordnung, kann man der Konstruktion „dessen aratf die

schärfste ist* nicht ohne Gezwungenheit aus dem Weg geben

arailCf^ als fem. befremdet, aber sohwerlicb dflbrite eine Indemng
dies Wortes (ohmAi^ Ludwig; artffnji naob Ujif^aikir ordifMSt^

I, 127,4; 129,5?) befiiedigen. 'Kann aratfh nicht ein weibliches

Nomen actionls von Wurzel ar sein (wie drdatty vaacUf)? Das
Oofiihl. dass es sf»hlips«;lich Joch nielit ein solche«? ist, sondern dass

es auch hier als Masc. und Beiwort des Agni steht wie so oii. wird

man freilich kaum iTlx^rwinden. Trifft vielleicht Grassmaun mit

i^t^fhaifä y(^i das U^jchte ? ? — vuiierät erinnert an vane^ät X, 61, 20.

Aber unser Dichter liebte Nomen nnd Yerbtim räj (Vers 1. 5). —
4. Offenbar «1* omMM», Proleg. 464. ~ Neisser's (BB.

XX, 39 ff.) ram grossen Teil schon von Ludwig anticipierte

Theori.« (Litteratur s. SBE. XLVI, 888; hinzuzufügen Zabaty,
WZKRI. III, noi). nach welcher es von -tor-St!lmmen cin'^n Nom.
auf '(an (etart Wwr und V, 41, 10; dlimätdrl^ sofdrif d/tartdrt etc.),

entsprechcml vifllcitfht auch einen Nom. räjdm (X, 49, 4) giebt.

scheint mir nach immer erneuter Prüfung durch die Belegstellen

in der 1%at nahe gelegt m werden. Bie AnlfiMsong als Loo. reap.

als locatiyischer Infinitiv ist bei einer Anzahl der SteUen geiwangao,
und die hüutige Wiederkdir dieser Gezwungeobeit muss bedenkUcb
machen. Dodb wird man mit seinem Urteil zurückhalten mtaen
bis eine überzeugende sprachgeschichtliche Erkläinnir solcher NonL
gelungen ist. — jnraynifi: vcreh'ifhp Ne isser. Hoz/. B. XTIT. 29^?

A. 2; V. Bradke, IF. IV, 90. Die selUamo Furm kann für die

Augenblicksbildung eines Aor. pass. auf -i zu Järayämi gehalten

weiden; wie der Ausgang auf -äyi als natürlich für diese Formen
empAmden wnrde, zeigt ja ete. Man Itann dann entwieder

an järdymmi .ich erwecke' *) oder an ein Denom. jehraydmi Toin

färd denken. Gegen die erstwe Auffassung (»wie der Vater der

Morgenröte ist er durch Opfer envockt worden') spricht, dass dies

Kansativnm als j'är** nur I, 124, lu f>i*schpint . wo das Metram
Länge fordert, sonst als /ar°. So empföhle sich in der That,

1; Ein Ausweg wäre aiiciuuUs: „dessen (Glut; die schürt'ate ist" — oder:

„dMMa (Flammen) die «ebir&ten (i^f^thS^) «ind, der wroH ete."

2) Ich nnterJasspi es Mir, di« l;(iit:'?t ftUNp:csprochene, m. E. vollkommen
siebers Vematang, dass ein solches Kausativurn dem Rv. bekaont ist, tüer

nSkeiF mi efArtsra.

8) Wenn ntcht «neh hier mit Bradke Denom. tob järd «nmiehmen iit.
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wie 2. B. V, Bradke will, das Denominativum xon järd. Goraeint

wäre tu. E. : wie der Vater der Morgenröte (der Iliunufl) ist er

(Agiii, der adJwarusya järdh X, 7, 5) von den Opfern zum Buhlen

begehrt worden (ungefähr ilhnlich X, 42, 2). Vielleicht bedeutet

der Veiglfieb: wie der CGmmel BaU« der Morgenröte war. Btsber

aber ist der Aeeent von järm/dgi nnberttoknohtigt geblieben. Ist

er korrekt, würde auch er fftr das Denominstiviim
,

gegen das

Kausati\rum entscheiden. Aber wer eine Aomtform annimmt, wird
vermuten mfissen , dass er — was bei einer so dunkeln Form
wohi löiclit Lr»'schelien konnte — m Unrecht gesetzt ist. Die

.\imahme von Satzbeginn wie von ,naclitülgentlt_'ni Nebensatz' (im

Sinn von Delbrück, Ai. Syntax b. 43) wäre gleich gezwungen.

SeUuMlieh aber wird man niebt flberseben dllifen, das« dem Aoeent
vielleiciht eine Hindeattnig darauf an entnebmen ist, daas ein Yerbnm
ünitam überhaupt nicht vorliegt. In dieser Biobtimg bewegen sich

die Bemerkungen L n d w i g's , der an die Formen auf -flyya erinnert

Vielleicht tritft er damit das Richtige; kann eino nnorg'ani^<'li»^

Verkürzung vonjöray^jfinh TorliogonV So übersetzt auch (rriflitb

,to be praised." BelreÜs der Zugehörigkeit zu jar oder järd

wurde das oben Gesagte auch dann gelten. — 5. Für ydt Uiksad

1^ ddkfiod idhdk^ nah. Vgl II, 4, 7 etc. Aber I, 127, 4
(Tgl. I, 180, 4) wird das doeb mindeetens als nnsicher eisebeinen

lassen; siebe anob Oeldner, Ted. 8tad. I, 116 A. 2. — Die her*

hrinraliche Übersetzung von rnö nä täi/üh ,wie ein schuldiger

iii'-h" n>esser: ,wie ein Schuldner, ein Dieb*?) weiss ich durch
nh:h\> Anä^ron zu ersetzen. Dies rmf wird ana^ Xsynufvnv sein, denn

rnä X, 127, 7 ist Neutr. plur. — dhdnua. — ö. Das Fehlen dea

Verboms vereinigt sich mit dem metrischen Defekt, einen Ausfall,

woU TornA2a^^^, wahrscheinlich zu machen {v( mwio Grassmann;
ea kUnnts ancb i€ «viuoa, api-imhl o. A. sein). Proleg. 82 mit A. 2.

^ Pida 0 ist metrisch vemnglflckt nnd dni^ yäai oder dutMaUS^
kanrn /u bessen]. Er kann doch richtig überliefert sein, abw ancb
die Annahme eines Ausfalles ist leicht. Um hier weiter zu kommen
f4!t an nlb^n Anhalt; insonderheit dürften ErgUnziingsvorschläge

\i^it:G rassinann's Ein'^t tziuig von nah hinter du<rhüna{h)) sich über
das Niveau freier Eründungen kaum erheben können. — d : s. zu 4, 8.

1. Grassmann, tJfbers., nimmt h'ustih an, was möglich
(11.32. 3; V. 54, 14), ja wahrscheinlich ist, da offenbar eine Innge

AnfjShlung der r'fSvä saublia<jäni beabsichtigt ist. iStelh?n wie

3, 'J; 9, 4 zeigen innnerhin, dai.s die traditionelle Autfaoüung
[imstt) welche La um an ;!S0 annimmt, nicht undenkbar ist. —

— Db«?c idyo (vielmehr Uto) zu vrshffr oder (dies wegen der

Claar 7or/uidchen> rdir gehört, ist denkbar. Derartige Irregulari-

in Bezug auf das G^ns liegen vor (s. Lanman's Begister
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»genders iutorfliaiiged'*); die voiaug«.'henden iniinnlichen Noniinative

können dem Dichter vorgeschwebt und dadurch die IrregulaiiUt

mit herbeigefnfart haben. fiaeUlcli TBt^leiche man flir dia Ver-

wondimg Ton i4ya X, 30, 8. Das sehr starke Vorinnieheii des

Gebraoohs ron ^fya fÖr Agüi fireilicfa kann die Ändemog ij^ nahe

zu legen scheinen ; der Yoc. wäre durch die Reihe der rnngebendeii

Nominative zum Nom, gemacht. Aber freilich wart« so eher ein

idyä entstfindpTi. Orassmann frijors.) uiayä kaum überzeugend.
— 2. Agni kann direkt als Bhaga benannt werden (fl, 1. 7; vgl.

IX, 97, 55); so ist die Änderung hhdgo nd (häufige Wendung), die

durch die folgenden Vergleiche allerdings empfohlen werden würdb,

nicht notwend[ig. — ife Lndwig. Weder das Hetniin (X, 50, 8;
Proleg(»nena 64) noch, so viel ieh finden kann, andere Erwigiingeii

begrSnden diese Änderung. i^S lässt sich am einfachsten als Dat.

on fassen: ,du als Bhaga (bringst, vgl. IV, 2, 13 rcUnam bhara
^ft^rcmänai/a) uns ja das Kleinod her zur Labung.* Poch lä*?t

sich auch an ein(*n Tnfin. von t'^ denken : wobei es sich am ersten

um is »suchen" liandcln würde (7X, 47, 4; vgl. auch die Verbindung
von rdtnam mit dem mit diesem iß korrelaten vid I, 53, 1); tur

die Verbindung diesos Yerbmns mit d kOnnen wir uns Tor Allem
auf das ganz in die Gedaokensphäre iinserer Stelle fidlende SffBL

rdyaJj YS. 7 berufen ; der Fortgang dieser Stelle prifi IMgO^
freilich tritt wieder mehr für die ersterwähnte Auffassung von

ein. AnschlufiS an Wurzel / ist offenbar nicht zn suchen. — 8. Die
erst^ VersbHlfte llisst sehr deutlieb bervortreten , wie <h'r Vflrasieg

ein Triuniph des Heidentums, die Pa^iiiberwindun;.' ein ^oteber der

Brahnianenkunst ist. — apärn. — 4. Die Worte süyw sa/iaso

girbhtr ukthaÜi stimmen mit 1, 10. So fällt es auf, da^ dort
vidi^ hier vedyä (vgl. ü eidner, Ted. btud. II, 182) steht. Die
in Betracht kommenden Worte sind nicht so häuhg, dass ein Zufall

wahrscheinlich wftre. Sollte nicht heidemal dasselbe Wort Torlieg«ii? -

Das Leichtere und, wie mir scheint, auch das Zutreffendere ist,

unsere Stelle nach 1, 10 zu ändera. ''
i iffith „to the altar.*

vSdi neben yaßd noch I, 164, 35; 17* 1; VII, 85, 7. Ganx in

dem entsprechenden Geleise verläuft VIII. 10, 18. vedyä stände
nur hier, sonst inuuer vedyäbhih. Ich vermute also v^diänat oder
vidr ünat (= vMiä resp. vMi äncU). Zur Hälfte geht mir hier
Both (ZD^G. 48, 679) voran, der vidyäm annimmt Die an sich
denkbare AnflOsnng vediat (Yoc.) dno4 wird dnreh die Bfleksicht
auf 1, 10 widerraten. Zn nUüim . . . äiM4 T^. 2, 5; 15^ 11. —
Selbstverständlich vdram, nicht vä dbxun (Padap«, entspreeliend

I, 142, 10; VII, 7, 6); zu vidvam . . . vdram Teigl. mhmvära. —
Schwerlich ist von Getreide {dhänCam) di*- Hede : vermutlich JJtcmiafn,

YgL ni, 1,16. Audi unserer Stelle benachbart (11, '{l tindet sich
das Wort. Dasselbe wird in Anbetracht der heLn-ill'lichen \ erwaudt-
schait von dlidna und vdsu auch durch da» vuaavyaih am Schluss
nnseres Verses empfohlen.— 5« hMtnpaMlt', m, 54, is ;

VI, 1, 12.
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Za i^ha und oH TgL IZ, 79, 3. jdmtraye im Vortrag wohl der

^eamig angenähert. Bartholomae (Stud. I, 98) will die

nhf»rschn5sige Silbe dureli die Le,sun<T vfkai beseitiepn. wa«; — von

urinzipielleu Bedenken zu schweiireii — eine weniij befriedigende

Prwaudie des Pädaansgnngs ergiebt. Der f>inii ist natürlich: Gieb

den Müjineni, wenn du do( Ii selbst für den Wolf sorgst. — 6. vChäifos

konuat nicht, wie Berguigne III, 287 will, von m-kä. Sondern

OB ^hoyoM, das in stSrvaikäyaa (Av.) Torliegt, ist mit vi msammen-
goetzt in der Weise Ton fsÜMmoB vimahat f/£oeia$; so steht X, 82, 2
vkMiäh und vihäyäh in deutlicher PataUelität. Der Sinn ist slso:

,wfr weitreichendes häyaa hat", häyaa muss nach dem Zusammenhang
der Steilen etwa , Kraft. Frische* bedeuten; so wünscht man im
At. fV'^in, 2, 7) dem Kranken, dass er sdroahöyäh »mit vollständigem

liüi^as begabt* weiter leben möge. Man kann an Abloitun;:: von

hä {J(hite), noch eher wohl von Äi denken : es verdient Beachtung,

daa nikäyöJi Tom Remier steht, in Benig auf welchen das Verb
Id gern gebrancht wird. Burdians zutreffend sehen Henry an
A?. Vm, 2, 7. — 6* siehe 4, 8*

14.

1. Pis.'bers Behandlung des schwierigen Verses (Ved. Stud.

II, 59) acheint mir so wenig glücklich wie die früheren Brklftrongs-

versuche; gegen seine Auffassunir der Wurzel bhas wendet sich

mit R«cbt Hillf'brandt ZT>!^l(i. 4^. 41 s; doch glaube ich —
wie Piscbel a. a. 0. olio — dtiSö zur Annahme von mebrercu

Wurzeln Uias keiue Veranlassung vorliegt*) (vgl. Foy , Ii*'. VI, Ü29
A.1; Aufrecht KZ. 84, 458fg.; Ludwig, Über die neuesten

Arbeiten etc. 147; Per Persson, Wurzelerweii 199; Bess. Beitr.

XIX, 259) ; «zennalmen*, «kauen* pasrt m. E. flberall. Im Übrigen
bekenne ich über unsere Stelle mich durchaus unsicher zu fühlen.

Wer ist Subjekt im zweiten Hemistich? bhas wie pürvyd werden

W«onders gern von Agni gebraiicbt. so dass man an diesen denken

konnte. Etwa: ,[für denj möge er. der Kauende, der Alte Labung
erwähkn ihm /um Segen" ; der üedanke wiire, dass der allzermabuende

Agni doch den Lobsänger yerschont, ja segnet. Gegen diese im
Übrigen annehmbare Deutung macht mich doch aunftchst bedenUich,

dass so die natürliche Besiehung des ydjt'sä lerstffrt wird. Weiter,

dass das f^am vurita «fooitt natürlicher den Menschen zum Subjekt
hat als den Gott ; unserem mdrh/alt . . . (pam v. iL entspricht in

ler That genau das von Piscbel herbeigezogene mdrto vurita

aakhyäm . . . dyttmndm vmitojm^ydse V, 50, 1. Beide Erwägungen

1) W enigstens alle Verbalforiaea scheinen mir zu einem mniig&n Verbum
Mo« sa gthX^tn. FrafBeh kann mId, wie ftW bha$dd nnd bhätträ att

"If^nken ist; mindestens Hir das (?r>to dioser Worte mochte ich auf Ornnd von
bhiSuaucu an eine von bha* dorchaiu zu trennende Wurael b/iaips denken.
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vorstärkt-n sieh, indem ?ie anf dasselbe ResuiUt deuten, dass Subjekt

de« 7Aveiten Heiriisticlis der Fromme ist. iVi nun einerseits in

bhas oll'enbar vieluielir die Idee des Zerstörens als die des Öichnälii-eiis

liegt (s. IV, 5, 4 ; VI, 59, 4 ; TB. I, 4, G, 1 etc.), andererseits unser

kurzes Li«d toU ist ton Hindantimgen snf dffn Triompli des Frommen
ttber seine Feinde (siehe 8. 4^ % so schlage ich die Obersetzong

¥or: «Der Sterbliche, welcher eto.« der möge (seine Feinde) ser-

malmend als der Vorderste Labung erwählen sich snm Segen.*

Dabei ist gegen den Padap. bhdaan als Partizip genoroinen. I>oeh

ist aueb bkdsat fPndap.) denkbar: freilich ergiebt dieser Injunktiv,

mit dem (,)i)t. vwita courdiniert , » ine wohl mögliche aber weuig

glatte und wenig beliebte (Delbrück, Ai. Syntax 356 fg.) Kon-
struktion. — 2\ ünterzäbhger Pädaausgang? Die Zuläs^sigkeit von

prdcetdJjt ist recht zweifelh^ Pxoleg. 186, Hirt, Idg. Forseh.

If 9. — 8k «Denn mMinigfiifth, o Agni, kAmpftn, Segen zu erlangen,

Schätze und die Geizigen (die Guten mit ihrer reichen daksinä

und die Nichtspendenden). " Den Beweis fttr diese AnfGusong habe

ich ZDMG. 54, 170 zu führen Teisochi

15.

1—15 in dreiversige Lieder zrt zerU geu. lÖ— 19 später zu-

gefügt (Prolegoinena 194).

1. Über rfljase^ atu^e and Verwandtes.

In pjaae will Bartholomae (IP. II, 281) der Form nach

einen IniSnitiT, der Bedeutung nach die 2* Plur. sehen, Neisser
(BB. XX, 54. 59) einen «kollektiven Lnperativ* im Sinn der 2. Flor.

Znr Klarheit wird man hier am sidiersten kommen, wenn man
von der häufigsten, der Unteisnchnng die breit. ste Angriffsfläche

bietenden Form dieser von Grassmann und Delbrück (Verb. 181)
80 genannten , Doppelest!!rame * *) ausgeht, von atu^i'^).

Eine Anzahl von Stellen sprieht hier mit hinreichender Be-

stimmtheit für die Auffassung ab 1. Sg. : so VI, 51 , 3 atu^a

vo mahd ftdeya gopdn, ädätm märdm etc., aryamänam hkä^m
...dcto 0006 0m folgenden Vers dann yflmi) ;

TI, 62, 1 atufi

närä dM oßyd preudniä^ aävinä kuve; Vm, 28, 7 4ign6n t»/k

p^tmydm hum . . . tdm ayd väcä gj-ne (dm u va stufe. Nacli

dieser Stelle wird auch VIII, 21, 9 verstanden werden mfissen:

tdm tt va stu^ adkhäifa indram ütäye.

^) S. vnn neuerer Litterntur nnm«ntlich Brugttiann, Grnndnss II. 1020,

Ludwig VI, sodaua die oben erwabuteu Uatersuchuujjtiu vuu Uar tltoloiUAO
ttnd Nelsaer; feniv Hopkini, AJFh. 189S, S21t$ Johantsoo, Bidnf tili

Ki^vedas tolkning SSI^,; Foy» KZ. Si, SSSff.; Delbrftck, Vfrfl«kb, Srntaz,

11, 442 ff.

I) Barth ploma« a. a. 0. m; Nslttar «. a. O. 65 SL

Digitized by Google



Oldmberg, ^gveäa VI, 1^20, 307

AnderaraeiiB Teriangea andere Stellen die AnfiFassmig «Ib 8. Sg.

1, 122, 7. 8 liest man hinter einander: staaS sd vä^ varuna mitra
rätfh und OMfd stu^ mtÜiimaghasya rddhcih. Der zweiten Stelle

fBr sich allein würde eine 1. Sg.. der ersten ein Infinitiv genügen:

Mit mnn sie neheneinander , wird man sich für die ^ üiit

pÄ^-ivi-^eher Bedeutung') entscheiden. V. 33, 6 prdri/o aiuse

kuvimcufha^ya ddnam ist so ähnlich, dass auch hier das Gleiche

inkneheinlush wird, obwoU an sioh aQoh die 1. 8g. denkbar wttre.

Wir haben also gleicUaatend eine erste und eine dritte Person

ibtfi^ was nicht befiremden kann: gjni^ huvS Ue etc. ist ja aneh
dit tiiie wie das andere. Meines Erachtens sind damit die sicheren,
wenn anch nocli nicht die iiu'lglichen Erklärungen von stu-sr ersoliöpft.

Ohne aW^n Zwang schliesst sich die grosse Masse der Htelien

den oben besprochenen Iklegen für die 1. Sg. aji : s^o 1, 46, 1; 159, 1;

20, 4 (= VI, 21, 2); ül, 5; V, 58, 1; VI, 48, 14; 49, 1;

Yni, 23, 2 (oder vielleicht 2. Sg. — vgl unten Doch beachte

am die nahe Nachbanchaft mit dem oben besproohenen VIII, 23, 7);

34.1; 68, 8»); 84, 1 (cf. I, 186, 8).

Es bleihen einige Stellen ührig, auf die bes<mdera einzugehen ist

ZunSeh^t kommt die Mögliohkeit einer zweiten Person in-

snn<^f>rheif für die beiden folgenden Stellen in Betracht. VITT. 65. 5

indra (jrn'isd u stufe könnte heissen ,iiidra. du wirst besungen

üüd gepriesen • (so Ludwig), Im Hinblick auf den erwähnten

Vm n, 20, 4 ziehe ich doch die aktivische Auffassung der Verba
und die Übenetanng Yor: «Indra^ ich singe nnd preise.* Sodann
der holprige und abgerissene Vers X, 98, 9 IqrM fio iÜirayo ä$oa
aavüahf sd ca atufe magkdiUlm* Man könnte übersetzen: «und
du hier unter den Grabenspendem wirst gepriesen.* Sicher nicht

weniger natürlich ist hinter srf die Annaliine der 3. Sg. ; dass Savitar

rnerst in der zweiten Person angeredet, hierauf wie es scheint

ebendejsselbe in der dritten L'erson besprochen wftre, würde im Veda
«ine Überfülle von Parallelen haben. Injuierhin ist keinerlei Grund
neben der 1. 8. JSg« siitf^ eine rein zoftUig ebenso aosseheode

2. 8^. sht-fS prinripiell abznlehnen.

Es folgt VlUf 5, 4 purupriyd na lUÖ^e purumandrd piu-ü-

vdsüj stu^S Kdnväso a^(na^ und damit zusammengehörig VIII, 7, 32i

9ah6 ff^ no vöjrahastnih Kdnväao agnim marvdbJn'hy stas^^ Jifra-

nyavä^ibhih. Ungern wird man hier stusS&h 8. Sg. neben pluralischeiii

Subjekt (s. weitei- unten zu VITT. 74, 1) auffassen (,die Kanvas

preisen die Asvin resp. Agni") : es müsste sich dann zweimal genau

glttch dieselbe Anomalie der Eonstmktion wiederholt haben; auch
isk uns die 8. PenKm siofi stets nur in passirisehem Sinn begegnet
Bsr weiterbin sn besprechende Infinitiv stufi («die EapTas [machen

1) Im 8inn von Delbrück. AI. Syntax 263 ff.

2) Oder S. 8g. «nUprechend dar Ähnlichkeit von I, 122, 7 V Wieso die Stell©

cb „unxwtUtSkuihm B«ltg* Ar dm lafiaitiT thifi jdn woVi (Bertboloma*
•. «. O. S79), ist mir ««««Mtlikdllcili.
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sich daran] za preisen*) ist dt^nkbar. Aber wer sich mit

Aussehen der ganzen Reihe der bisher erwähnten Stellon v» rtraut

gemacht hat, wird doch für VIII, 7, 32 die t hcrsotiÄung natürlich

finden: ,ihr Kanvas. den Agni preise ich", und dann liegt es nah,

auch VIII, 5, 4 unter Annfthme der Accentänderong KanoSfO
(Delbrftok), ebenso zu ftbenetsen: «ich preiBOf ihr Ka^Tss, die

AiTin.*

Ynif 74. 1 vUö'vi^o vo dtäkim väjayäntak pmvpr^dm^

agnfm vo düryam vdca stusS .4ü^daya mänmabhtk. Allenfalls

Infinitiv: „im Wettlauf r>ilrnd (machen wir uns daran) zu preisen.*

Aber für viel wahrscheinlicher halte ich, das«? 1. Sg. vorliegt. Die

Incon^nion/, von väjaydntah . . . 8tm^ kann kein Bedenken erregen.

Wie hier väjcofdrUahi pwruprtj/dm ist VIII, 81, XAr mpcarydnlah

pwupriydm mit dem Verb im Singnlv {ile) Terbandeo. Aach I, 80^ 1

hat ffOfaffänittfi das Verb im Sii^podar bei sieh (smSos); nmgehahrt

I, 106, 4 rüjdyan das Verb itn Plural (imoÄe)*). Ich verweise

noch auf VI, 47, 9 und da<; 7u .lieser Stell*- ZDMG. 54, 170 Bemerkte.

Von den Belegstellen für stiisi fehlt nur noch der schwiprige

Vers VIII, 4, 17 v^i tvä pr>»anv rnjdse v&mt stötava üghrne.

nä tdsya vemy dranam hi lad vaso stiMe Pajrdya Sdmrie. Ich

stelle meine Auffassung hin ohne mir zu verbergen, dass ein sicheres

Ergebnis schwerlich erreichbar sein wird. Ich gehe von der Über-

zeugung aus, dass P^jra S&man nicht ein Gegner des Sängers, sandem
der Stager selbst kt (Vm, 6, 47)*). Weiter grl<^iibe ich hier
tHufS als Infinitir (wie die Infinitive rrij'dse und sfoiare vorangehen)

and im letzten Päda die geläufige Dativattraktion beim Infinitiv

erk*»Tinen zu sollen. Tcli tj-^H' die Üher^jetzung 7ur Erwfltrung: ,Ich

dringe, Pn^an, (r.n dir) zu ^streben. Ich drinije. Äghfiii, dich zu

preisen. Isicht (hnaiit drin^'e ich — denn das, o Vasu, liegt fem
— dass (umgekehrt) du (mich) den Pajra Sämaa preisen solltest* '). —

Wir bUcken von den einzelnen Stellen auf das Ganze zurück.

Ein InfinitiY sta^ wie jif^ ist natlirfich nicht ausgeschlossen nnd
scheint denn anch an einer Stelle, die dem Gros der Belege recht

nnBhnlich ist, in der That vorzuliegen. Dies Gros aber zeigt ein

durchaus anderes Aussehen als wir etwa von /i^^ her gewohnt sind.

Dass zunächst für das lebendige Sprachbewnsstsein — gleiohTiel

1) Vgl. dazu die ähnlichen Fälle I, 189, 11, Hi, 14.

t) Übuliavpt keliMii EfgonMUMn ri«lit In pqjrd t^mem Hlllebv^rndt,
Myth. I, 12t. stiLs6 aber, worauf t«s liier ftnkommt, orschoint auch bpi seiner

Auftassung aU Infinitiv. Kieht Überzeugendes Uber den Ver» sagt Th, Baun&ok
KZ. 85, 685%.

8) 2ii absurd flir die Plmiititsio eines Rsi wird mm dIaieWenduaf kmnm
finden. — E* soi bei dieser Oolegenhelt n^estattet von nns<»rem Oegenst&nd
abschweifend herrorcuheben, wie deutlich in diesem kursen an Pusan gerichteten

Abittlmlll (Vm, 4, 15—18) dw WaMU P8fu*i, dw Ootlat dw vor dws YertETSB
bewahrt, dor dris Verlorene wieder findet. Iiorvortritt. vgl. It". suvtdam u»rfyam
tmm, 1% pdrä gdvo ydvagatfh kac cid äghfviei hier i*t man ganz in 4or
Sphäre des püsd gä dno «kl Mo/i VI, öi, 5.
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welches der gesebichtliche Ursprung der Form war — zum Mindesten

in der Masse der Belege kein Infinitiv sondeni Verhnm finihim

vorlag, zeigt der Acceut; atu^e und stuse verteilen sich fjenau so

wie sie sich als Formen des Verbum änitum veitoilon müssen.

Dies Verhältnis durch durchgreifende Umgestaltung des Textes zu

beseitigen BoUte man rieh hfLten^) ; wirkliche InfinitiTe wie ydjadhym^
aneh solche die Fomeo des Yerlnim finitnm gleich sehen wie jifi

oder bhiije, bat die Überlieferung nicht oder höchstens in vereinzeltca

Fällen verkannt. Und weiter führt über die Überlieferung hinweg
bi? zu dem Sprachbewusstsein der Li'^derverfasspr selbst die enge

Parallelisierung vou atu^i resp. atuu^e mit yrne, kuve, dchä voce

an einer Reihe von Stellen (siehe oben); sie zeigt, dass 8his^ von

den 9§is als etwas jenen Formen Gleichartiges*) empfunden wurde').

Diese den üzegeten ninftchst interessierende Thatssche ist n«tQrli(di

Tom der Frage nnabhftngig, ob, wie dies einer gegenwärtig beliehton

Annahme ent^richt, stu$i seinem Ursprung nach an Infinitiv .

ißt: ich meinerseits übrigens bekenne keinen entse))eidenden Grund
za finden, warum das an den Stamm atm- *) getretene -e vielmehr

die Dativendung als — was doch das nächstliegende ist — die

Personftlendnng der 1. und 8. Sg. sein soll*).

Nach der vorstehenden Darlegung meinei- eigenen Ansicht über

MtvtfS berflhre ich nnr kon einige der Argumente ^ dnroh weh}he
Bartholomae undNeisser £e Besiehnng dieser Form auf die

verschiedensten Personen des Verbums haben b^ründen wollen.

Bei beiden Forschem tritt übereinstimmend die Auffassung hervor,

dass die Stellung neben dem Pronomen vah die Kraft hat die

Äquivalenz von atu^4 mit einer 2. Plur. /n erweisen oder .doch

wahrseheinlleh zu machen: die von Delbrück, Ai. »Syntax 206')

über vah gesammelten Materialieu dürften diese Ansicht erschüttern.

Bei beiden ferner scheint mir ein viel zn weit getriebener Glanbe

1) Foy, KZ. 34. 237 freilich schreibt: „Die -^-Formen sind sfimmtHch

ZQ accentuieren." Für die Imperativisch gebrauchten Formen auf -si wie yaksi^

H» «r «ImoUI* mit Bartholoma« für InfliilttTe hllk, lalnrt «r dagegen, dan
sie ..vollsländijT in denn System der finiten Formen als 2. S>(. Imp. verwachMIl
sind ttod daher regelrecht wie ein Verbom fioitom aceentoiert werden. " SoUtMi

die Formen auf -m nnprUngliehe InfinitiTe sein, wftrde m. B. duaelbe ueh mm
ihaen gelten.

2) Schwerlicli also als wn Konjnnlttiv.

h) ich habe zur Kuntrole sämtliche fgvedisi'he Belege der liiliuitivo auf

"«Ayiof iie sdf«n Mm» denrti«« OMehrteUnig mit den Vetbiim
fmitum. Die Stellen, auf welche msin sich noch am ehesten benifon könnte

(etwa I. 189, 8; il, 9} VI, 60, 13 ; VUl, 39, 1). sind doch in Wahrheit von
«iaar aoldmi OleMutelliiiig nioeh reebi tntfisrat,

4) Das heisst an eliMD llgmatischen Aoriststamm? Dann müsste natürlich

jMNi«^ rnjase etc. auf Umwegen, die aber wohl Kiui^b.tr sind, erkl&rt werden.

b) So siebt die Sache auch B rügmann, Grundriss il, 1020 an. — Die

Bf«Bta«Utllt d«M ia tenstar Wardanit dtr Spraehe dM aiedlal» sich eben
aas dem dativisdi«» -td «ntwiflkflit haben kSoat«, darf liier mgUeh bai Seite

gelaesen werden.

6) VgL jeM aa«b dMidbea, YgL 6]mtM O, 44«.
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an fibttfltrenge Kononmittt der vedischen Ausdrucksweise die Liter-

pretation zu beherrschen. Bartholomae findet (279), dass V, 33, 6
ad nah . . . rayirn däh jn-drtfd stu^e tuvimnrjhdsya ddnam dia

1. Plnr. („(rieb um Reichtum..., so wollen wir des Prenndcs f y]

Gabe preisen") der 1. Sing, vorzuziehen sei: mir würde nichts

unverfönglicher scheinen als eine Schwankung zwischen Singular

und Plund: ,gieb uns Beiehtmn; iob proise etc' — wenn nicht

oben (6w 307) anderweitige Grfinde geltend gemacht wflren, % eben
für diese Stelle vielmehr die Annahme der 8. Sing, empfehlen.

Ähnliche Irrtümer in Bezug auf die Tr^kralt TOn BeobacbfcongeB

fiber Symmetrieen und Kongruenzen treten meines Erachtens in

dem zu Tage, was Neisser (55) über den symmetrischen Bau
von VIII, 7, 32 sagt, oder im Glauben desselben Forsebers (56>,

daüb in tdm u stu^e . . . girbk^i VI, 21, 2 (und ähnlich VI, 4i>, 1)

der Phural girhhfh plnnlisehe Bedentimg Ton aiufe annehmen laase^X

Wenn endUch Neiseer (56 fg.) sich häufig zur Annahme einee

„Doppelgesitdiies* der Belegstellen gedrängft deht, TOn Umdeiitmigen,

dnzch welche die XÄedvert'asser selbst einem Slteren Vorlagen ent-

nommenen stu^e die Wendung in modernerem Sinn auf die 1. Sg.

gegeben haben sollen, einer tbrt walucndm „bei den Dichiern infolp-»

ihres Konflikts zwiseben Verganirenheit und (legenwart eiügetret^jiieu

Verwirrung", so dar! ich mich auf die Bedenken beziehen, welche

ich schon bei anderer Gelegenheit gegen eine in diesem Sinn geführte

Vedaexegese geftnssert babe (ZDlfGh. 50, 482 fg.). —
Ist es gelungen ftber sht^ zar Klarheit m kommen, ,80 wird

damit über die Genossen jener Form im Gknsen entschieden sein.

Ich «beschränke mich auf wenige Bemerkungen.
Wns grnl^S anlangt, so ist von II, 20, 4; VIII, 65, 5, wo die

Form nebrn stfM4 erselieint. sebon die Rede gewesen (S. 307). Kein

Zweifel an der Auffassung als 1. »Singular besteht V, 34, 9; auch

X, 122, 1 drängt sich dieselbe auf (vgl. Vers 2 me vdcafi). Danach
dürfte sie auch an dem Gros der Stollen als ntohstHegend anni-

erkennen sein (so I, 146, 1; 186, 8 [vgl. Tm, 84, 1]; II, 33, 12;

VI, 44, 4; VIT, 6, 4 fiuehrere 1. Singularis im Eingang des Liedes];

84, 16; 66, 7; 97, 3). Es bleibt nur \l, 35, 5 übrig, aus der

Ähnlichkeit der übrigen Stellen borausfallend und deutlich passivische

Auffassung verlangend: dass neben der niehrfacii imssivisch auf-

tretenden 3. Hing, grnife eine 2. Sing, gintse (also gegenüber dem
vorherrschenden gp[ii§-S ein grnl-^i) erscheint, kann natürlich nicht

befremde
jmnifS YH, 85, 1 ist wahrscheinlich 1. Singolar.

Auch für htse VII, 7, 1 erscheint mir die Auffassung als 1. 8g.

als die natürliche. Neisser's (55) Sammlung von Stellen, an denen

auf den Verseingang prd vah eine 2. PI. folgt, kann man nicht ah

entscheidend anerkennen; Tgl. etwa 1, 36, 1; II, 16, 1 (siehe auch

1) Eb«oso wie ich urteilt tiierüber Delbrück Vgl. tijnt*x II, 447.
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Keisier's eigene AiisfÜfanuigen 64 A. 1). Man Teigleicbe lum
Eingang von VII. 7 den von VIT. G

frr-^e ist 1. Sg. X, 49, 7. Ebenso VIII. ^. 20 ; 32, 3? Odpr
iiier o. Hg. (vgl. das oben S. «iUT Aum. 2 über uie ähnliche fcftoUo

VIII, 63, 3 Bemerkte)? Daneben liegt X, 50, 5. 6 die 2. Singular

{kr-^ gegenüber hr^-e). — carkr^e-) ist 8. Sg. X, 22, 1; 105, 4.

1. Sing. X, 74, 1. — punts4 VII, 85, 1 wohl 1. Sing. — Hierher

scheint noch sn gehören (vergl, Ludwig VI, 261) dadkife als

1. Sing. V. 45, 11 (aber wohl 2. Sing. I, 62, Ö; X, 96, 10), üh'.se

1. Sg. VIII. 3 fv-l. Bartholomae, TF. II, 280), aber wohl

2. Sg. I, 128, 6 (SBE. XLVI, 138 mit der Noto: Ved. Stnd. I. 191);
jc^iiis^ V, 35, 4 halt« ich ffir 2. Sg. ((s gi'liort zu rädJia&e).

£s bleiben die thenialischfa Furrueu arcoite rtijase yajase^).

Hier bieten sich die zablreieheu Infinitive anf -cue und -dae zur

kontroHeienden Vergleichmig dar. Wer sich mit dem fconcreten

Anaeeben der für diese vorHegenden Belegstellen Tertrant macht
wird keinen Angenbllek im Zweifel sein, dass dir Überliefei-ung im
Recht ist, wenn sie an dem einen Teil der Stellen Intinitivbetonung,

an dem and^^ren Bf formn^r des Verbura finitum giebt: das jiijdae

in v^ti tvä jnisdnn riijnse v4mi stötäve VIII, 4, 17 i«t klarer-

maassen für das bpraehbewusstsein der vedischen LieUdichter

etwas Anderes als das rrtjase in imdm ü vo dtit/um u^arbüdham
vUvtteäift wiätn pdtim riijase gird VI, 15, 1. Im Sinzeinen

ist f%ase Cf#^) ^eher 2. Singolaris Vm, 90, 4 ; X, 142, 2 ; von
V, 13, 6 möchte ich dasselbe für a\ aliischeinlich halten: dass es

neben der 3. Sg. tüjdte auch eine solche 2. Sg. giebt ist natürlich.

kwi dt-n Infinitiv rj)fdse VITT. 4, 17 wurde oben hingewiesen.

All «leii übrigeu Si^üeu (W .
s. 1 ; VI, 15, 1. 4; X, 76. 1; eventuell

V, lo, G) wird die Aniiahiiie einer 1. Sing, das Natürlichste sein.

Dasselbe scheint mir von arcase X, 64, 3 und yajase VIII, 20, 1

(aber 2. Sg. I, 94. 2) zu gelten.

1) Dass die f^anze Strupho VII. 7, 1 nicht recht in Ordmui^;" sei

{'Bartholomae 280) möchte ich bestreiten. Wedtuel der Fenon wie zwiachen

bhavä und vivide ist hkn^xg und unverfXnglicIi.

2) An Geldner's and Pischel's (Ved. gtud. I, 128 fg. 197) ll«M
Wurzel kara (.^ich heramtreiben , wuilon, irgendwo sein") glaube ich so wenig

wie Foy (KZ. Zi, 234. 239} vgl. auch Ludwig, Über Metbode etc. 26j. Doch
kina üib Pfeag» hier nidil «ihtr ««rfelgt w«rd«B.

8) Schwerlich ist dcnsün/tu rcAsc VI. 30, 5; VII. 61, 6 xazurechnen i
-.. dazu

Pischel, Ved Stad. I, 43; Bartholomae, IP. Ii, 278). Dass die beiden

Stellen von einander zu trennen sind überzeugt mich so wenig wie die Annahme
eines Subst. red» „der länger"; es würde wabnebeinlich *arcd« heissen. Ich

p^bnhe dass beidemal ein Infinitiv vorliegt. — gäjfifß VII, 96, 1 möoht« ich Ar
eine |>aMivisdi gebrauchte 2. Sg. hailteu.

4) leb hab» lOfflleh« von Delbrilek AI. Vorbnm | 202 vwaeicbnete

Stellen verglichen.

5) Lud vermutlich, möchte ich binzulttgen, «oeb u*ch seinem Ursprung, wio

oben schon in Bezug auf «£u«£ bemerkt wurde.

Bd. LV. 21
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Wohl gdr bho dreisilbig ; zu atti gdrhhah ygL X« 27, 14. —
2. iUam, — a. Wohl MO^

Das Gewicht der Einwände, welche gegen die alte auch TOD
mir (Proleg. 477) acceptierte Auffassung, nach der chardHi durchweg
in chadfh in Jlndem wäre, von Barth olomae (Stud. II, 58) und
Waekernagel (Gr. I, XII A. 2) erhoben worden sind, lässt sich nicht

verkennen. Selbst wenn mnn auf Päli chaddl (wo überliefert?)*)

and die Zusammeustelluiig mit got. akildus keiu allzu grosses

Gewicht legt, wird man doch die Schwierigkeit, sa erkllra wie

die Redaktoren statt chaeUk an t^ardtk gekommen sind, nicht leicht

nehmen dürfen. Auch hat Bartholomae Recht zu bemerken,

dass rhadfs und chardfs etwas Verschiedenes bedeuten. Das Erstere

ist , Decke", das Letztere etwa , Schutzwehr" ; iHndes berührt sieh

wohl (vergl. z. H. VI, 75, 181. aber fällt keineswegs /nsuumon

;

gerade an der einzigf-n Stelle des ßv., wo einfach vun einer Decke
die Rede ist, steht chadih (X, 85, 10), und andererseits ist in den

Yajustexten ^) , wo es sich um eine Schntzwehr handelt, chardth

«herHefert (V8. XHI, 19, XIY, 12 = Ta IV, 2, 9, 2; 3, 6, 1).

Wackernagel nnn ist der Ansicht, daas im Ry., wo das Metmm
kurze Pennlt. verlangt, chadfh einzusetzen, sonst ehardfh ta helaasen

sei. Das scheint mir bedenklich. Einerseits spricht dagegen, was
eben über den Unterschied der Bedeutung bemerkt ist. Anderer-

seits werden die beiden Hälften der Rgvedast<'llen mit überliefertem

chnrdfh — diejenigen wo metris( her Fehler vorliegt und wo ur

nicht vorliegt — durchaus durch gleichartiges Aussehen zusammen-
gehalten^. Auch verlangt das Metmm nie ekardfh*)^ sondern wo
es flbeihanpt etwas ergieht, deutet es stets anf kurze Penultima^,
so dass man, mindestens im Ganzen, im Recht sein wird von dem
übereinstimmenden Aussehen aller metrisch charakterisierten Stellen

auf die metrisch nicht charakterisierten den Sehluss zu ziehen.

Nach dem allen wird als wahi-scheinlich auzunehmen sein , dass

uriterschiedeu werden ninss zwif^chen chadfh X, S5. !<• und einem
anderen Wort, das überall als vhardih überliefert ist, iu der Thüt
aber kurze Penultima gehabt hal Wie dies Wort gelautet hat, wird

1) VfL MMb €ka^ dar Jalna Mih.j PUeh«!, OnuniMtlk d«r Px«kr.
Spr. 2Ü0.

%) WaekernsK»! irrl, -mtfimmtuhardU für naeb 4«m |tv. v«ndholl«ii Irilt.

3) Mhii liiMrM'rke bei den einen wie \>A <l«u fttuleren djw Vorherrsehon

des Verbums f/om; einerseits die Verbindung mit vdrülham^ trivdrüthtun
VIII, 18, 21; 67, 6, nndererseita mit varü^ifam VI, 67 , 2; d» VorkommML
beider Fälle dicht nebendniBilw In teMlbtn Sflkla (YIU, S, 1 «ad
Vill, 27. 4 und 20).

4) Über VI, 46, 12 siebe Trolegomena 77.

5) I. 48, 15 (— Vm, 9, 1); VI, 4«. IS (•. AnmMfltni^l Vm, IS, tl ;

27, 4; 67, 6; 71, 14. Dasu mit Stellung hinter der Cäsar, also kurzo Ponultima
wenigstens begfinsügend, I. 114,6; VI, 67, IL Diwon S Stollsa »tehea 11
metrisch iodifierente gegeuüber.
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frag^ioli bleiben mflssen. Gegen chi-d£h (Bartholomae, Sind. I, 47)
spncbt die Tiefttnfe der Wurzelsilbe vor dem Suffix -Ca. Vielleiohi

hat Bartbolomae (ebenda IT. 58 A. 1) mit chcnUh [chaWi] das

Recht"' L'efri»fT»'n : die sicheren Falle vmii Cerebralen der hier in

Frage kummen i' ti Herkunft sind allerdings im Kv. noch nicht so

htluiig, dass mau diesen Vorschlag mit unbedingter Zuversicht

acceptieren wird.

4« dnttondift,— awitlUfbk^: siehe zu 10, 1.— f^faae: aiefae

la 1. — 5* paoäkdyä. — ydmaiL — «Wie der auf der Fahrt

den Vonfinu^ G^ewinnende beim Kampf L'^-Lren Eta^a (d. h. wie

der J--' nn ngott): er der herbei (eilt) wie im Sonnenbrand der

^>^rt^tellde (zum Wasser eilt), der nicht Altemde.* — 7. pavnkdm. —
8. iliam. — märtäsas ra oder eher in(htf<tsa4 ra. Bei der Hiiutig-

keit der Stellen, an welchen unter den Formen auf -äs<th L'erade

nuirtäaah eine SUbe mehr verlangt, und bei der mütri^chen Be>

schaffonbeit einiger dieser Stellen (Prolegomeoa 176 mit A. 5), in

Anbetracht feiner des aoeh in anderen Kasos mehrfiush geforderten

mdrtia fOr mdrta (G r a s sm a n n s. T. mdrfa) wird hier märtiäsad

CO wahrscheinlich sein. — 9. Dass ubh^än Acc. pl. masc. ist, ist

natürlich denkbar (rgl. nneh VIIT, 41, 10). Aber möglich ist auch,

ilü<is wir e"^ hier mit einer — von der Kritik wahr*!cheinlich zu

hf'Sf'itigenden — NasRliernnff zu thun haben, wie gaux ähnliche

Pratil 170 fg. besprochen sind; vergL Proleg. 471. ubhdyG. dnu
vraidf d. h. nach den Ordnungen der OOtter und Hensohai, wfirde

in jeder Besiehung glaublich sein. Ehi sicheres Ergebnis ist uner*

reidibu*. — 11. uditi liier und Av. X, 2, 10 von vad statt von

üd-i abzuleiten (Böhtl. -Roth, nicht mehr im kürzeren WB.)
kann ich keinen firund finden. Vgl. Henry zu Av. loc. cit. —
12. (=VIT, 4. 9) sa/tasävctn. — Bei At'ni . bei meinem jjttt/ias

vcrsanunelt sich. W5i.s V(»ll von Zerfftll { r dhrasj/i<(n) ist (vgl. IV, 6,6)?

Au adJiva^manütU (nach KZ. XXN II, 50 wäre Accent ddJw^ zu

erwarten), worauf Ludwig als Möglichkeit hindeutet, ist schwerlich

zu denken. Über pdthaa Tergl. Sieg, Gumpl^ÜaiumndT 97 ff.;

und H. C ZDMG. 54, 699 ff.; spesiell über unsere Stelle dort

8. 606. — 13. devänäm» — 14*« Überzähliger Rli>-thmus oder
fffjne m tilgen? Bollensen, Or. n. Oce. TT. 48(»; Bartbolomae,
iStnd T, 85: Proleg. 7{'> fg. — pdr/lh-f s-o^r. — rta .schwerlich gleich

ri^na. Es ist Acc, abhilngig von i/aja^i; vgl. I, 75, 5; VIT. 39, 1.

15". CnvüUständiger Pädaeingang (Proleg. 79). I^atürlich leicht

ZU indem, aber sn einer bes&nmten Änderung fehlt es an Anhalt
18. Zu äorväUUa s. su 12, 2. — 19« Knauer, KZ. 27, 57

wül, entsprechend der Accentnation Ähnlicher Bildungen, dsthüri

accentnieren , wie TS. VII, 1, 1, 1. 2 überliefert ist (aber aathdri

Maltr. S. \\. 14. 15, Tß. III, 5. 12, 1): eine bei den mannigfiK hen

Sehwankungen in der Accentnation solcher Composita durcbaos

unsichere Ansicht Vgl Whitney 1288, 1*.
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814 aUMerg, ßgveda VI, 1-20,

16.
In dreiversige Liedr-r /.w zerlegen. Der Sollings (46—48) wohl

Anhang an die ursprÜTiglichf' Sammlung, sclnvt'rlirh in «ich «elb'>t

einheitlich ((i ra s s ni ;i n ii , Ubers. 1. 546; JJergaigne. Kecb. sur

l'hist. de la Samhit» 1, 14: von inir Prolet:. r.>9 leider üb<?r«5ehenl.

— 1, yajiiändm ,
viöoeaiidin. — 2, JUtuüöhir (gegen v. B r a d k e

,

Fest^. an Roth 125, der allerdings in der Annahme der Lesong
jihvähL X, 78f 8 Becht hat). — Ludwig: eropfere nns . . . Herrliches.

Im Comm. dagegen verweist er auf Säy., der zu mahdh dofän
vetsteht Die letztere Auffassung wird durch die Ton Grassmann
unter mahda (als Acc. pl. von mdh) gesammelten Stellen gesichert.

— 4. Fov's (KZ. XXXVI, 135 ff. vd. auch ZÜMG. 50, ISOf- :

0. Richter, IF. IX, 239) EmeTierurit; von Ludwig's dleicii-

setzuug der Bedeutung von dväa ndl mnat kann im Recht sein,

wenn sie mir auch volle Zuversicht einzuflössen nicht vermag.

Die etymologische Basis — Znsammenstellung mit lat gi*.

df}^ — ist gänzlich unsicher, der Zusammenfeamg der Belegstellen

nicht • iitscheldend. daibää Tasna 49, 2 kann leider nichts lehren.

Vgl. noch Hergaigne, Quarante hvmnes 81. — 5. Betreffis p*trd
vgl. zu 1 . 1^3. — 8. pro j/akm kann 2. Sin;:'', oder 1. Sing. med.
(X, 4, 1) vou yaj sein, im erst* i* ri Kall wäre entweder der Gedanke
der, da&jj Agni seiner eigenen aai/idrä Verehrung bringen soll

(vgl. I, 75, 5; VI, 11, 2; X, 7, 6 cf. 81, 5), oder man müsste mit
Ludwig prd yaksi als Parenthese auffassen, was übrigens aadi
mit der Annahme einer 1. 8g. med. sich vereinigen Heese. Von .

Gezwungenheit sind m. E. diese Deutnngen nicht frei. Feststehen
dürfte, dass an der Verbindung krdhim . . . /iiymfa nicht zu rütteln

ist (I, 68, 3. 9; VIT. .''•.fit 11. 4); ferner ist die Verbindung «aiJt-

dHam utd krdtum wahrscheinlich (veri?l. I, 80, 15; Vlll. 7. 24:
15, 7; IX, 4, 3; X, 25, 1): danach muss samdräam vfn' Jerdiu in

als abhängig von ju^anta erscheinen, was in der Thai eine höchst
natürliche Verbindung ist Übrig bleibt prd yakfii verwirft mau
das eru ihnte Ausknnftsmittel der Parenthese, so wird kaum ohne
leicht«- Ami. inriL' «lurchzukommen sein. Liegt ein Infinitiv auf
vor (Ludwig VI. j:.9. v.rgl. Barthol omac, IF. II, 276fg.)?
Dann wäre wahi*scheinlich iill- in die Accentuation prnifdl'.fti. Das-
selbe würde von feinem -f'-lntiniliv von pra-ffaks ^e\x*^n. Ein Vok.
prai/akya I. »'.j würde sich von dem Cberli« t«'it<'n wtMt' i-,

aber au»;h uoch nicht allzu weit entfernen. Dass inau einer Forra
j}rdyak{ii gegenüber darauf verfiel, yaksi entsprechend zu verstehen
wie es in V. 9 zu verstehen ist, und dass daraus sich die tiber-

liefert« Accentuation ergeben konnte, wäre begreiflich. — 0. väknir
üsd: siehe ZDMG. 50, 426. 431. — 13. Die natürliche Aufifassong
„aus dera Haui)t eines jeden Verehrers" werden wir, wenn sich
auch eine Parnllfl^tclle nicht zu finden scheint, nicht mit Bercraicrre
11,80 fortdrutrii ilin-fpn. — 17. dadhnsd gehört zum iieiativsatz,

also dddhasd, wie auch Ludwig wüli* Es ist gezwungen, nach
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dessen zweitem Yonchlag ddk^aii^ d. 4U. ols Parenthese nehmen;
die Verbindung von dadkase auch mit mänah (I, 187, G. vergl.

VIII, l^^. 20 : X, 10, 3) und die Parallelität von mdnah und ddksam
(LX, 6Ö, ;

X, 25. 1) drängt sieh auf. Doch möchte ich, die An-

erkennung des Sat7P^ K^^lativsatz vorausgeset/t. die Notwendi^'keit

der Accf'n+s»'t/.ung ^iLid]uuii^.) nicht als fraglos ansehen. Wie in

Bezug uul Knkliaiä des Hauptsatzyerboms anerkanntermtiassen die

vedisehen Ivette Ton Unsieherheit nicht toUkomm^ frei sind, so

dflxfte eine ahniiehe, wenn auch wohl geringere Unsicherheit betreffs

der Orthotonierung des Verbums im Relativsatz nicht ausgeschlossen

sein. Die Empfindung für die Natur des Belativsatzes als eines

«olchpn könnte sich, auf rrnind wohl niei>t imponderabler Mninento,

iiji «inzcln«'!! Kall ver^vi^cll.'n. Gewiss konnte hier auch die Cber-

lieterunir K'iclit zu Fehlern neigen, aber man wird doch die Mög-
lichkeit zugeben müssen, dass Grenzüberschreitungen auch bis auf

die Entstehougszeit der Texte zurückgehen konnten. Einstweilen

wird man anf die FflUe, in denen nnaccentniertes Verbnm des

Relativsatzes sicher oder wahrsch^nlich vorliegt, einfach hinzuweisen,

mit dem Urteil über Textänderung aber zurücksilhalten haben*).

— 18. nemänam. Es ist bemerkenswert, dass von n^ma eine

acceTitlose Form gerade nur hier als Gen. plur. vorliegt, der seiner

Stellung nach hu der Accentlosigkeit des folgend'-n Vokativs teil-

zunehmen scheint. Ich glaube, dass er in der That von diesem

Vokativ abhftngt und die Überlieferung mithin im Hecht ist Die

Lesart des 8y. ntmämSm pate zeigt, dass man schon in sehr alter

Zeit ebenso dachte. Vergleiche Delbrück, Tergl. Syntax III, 47

A. 1. — 26, Mfßa/i. — Die Annahme von dd[8\ ,das Haus*

(Bartholomae. Ar. F. I, 96) scheint mir nicht am Platz; das

von ?:elb«;t sich darbietende däh ,der Geber" leistet der f^telle auf

das Beste Genüge. krattiuhnh) ,der bereitwillig Gebende* (vgl.

krdlmmagha) ist denkbar aber natürlich nicht erweisbar. Zu
kräM . . . 4r4fßiah kann krdtcä wfrtstham VIII, 97, 10 verglichen

werden. — 27* offne tuöta/i oder iiy7ie tuätUäft? 86« mddyat
für dldäyad Yenäim bei Anfrecht. — 40. Dass kkOeUnam im
Sinne eines Acc. von hhädi steht, halte ich für unbezweifelbar.

Vgl. Lanman, 374.378. 643: B^ nfey, Ved. und Verw. 122fg.

Lanman 5-13 ISsst die Möglichkeit zu. dass ein Are. von khädtn

-decked with spangles* vorliege-, lilr diesen Fall erapfiehlt er die

Änderung hdstena: ,whüui they curry (with) on thc hand as a

new-born child, decked with spangles.* Mir scheint zu solcher

Änderung tun so weniger Anlass, als dadurch die sonst feststehende

1.) PSr den Rv. verzeichnet schon A. Mayr i SitzuMf:-»ber. il<r Wi^'ner

Akad., phil. hUt. Kl. Bd. 68 (1871' S. 242 f^r. eini^^e l allu <ies xinbetonten

Verbums in Sätzea« die m. £. aü Kelativsatze zu beurteilen atud. Selbst Inner-

lialb kimen Ton tto» bier bvbimdeltni Abtvhnittw »toht unser» fiMelle nlelit

alK-in: vgl. 17, 10 und event. 3, 8; 10, 2: IS. LT. Znr Tuitt. Sm.nh. verul.

WeboT, Ind. Stud. XUi, 93 mm Satapatba Brähma^a Leumann, kz. 31, 38.
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316 Oldmbtrg, J^gvtda VI, l^SO.

Beziehung T' n hhädf und hdsla (1 , 168
, 3; V, 58, 2) aufgegeben

würde. — 4*2, Der erste Eindruck . d. n ein Leser dieses Vpr<:p<?

haben wird, ^n'^'i ffffnpedasoin zu erwartoii ist, erwei'-;t ^i< ]i br

als irricr; dn- neugeborene Gast wird — wie in 0 ras s mann >

und Ludwig's Übersetzungen ganz richtig hervortintt — vom
j9ido€da$ tmtvncbiedtii. So benurkt sebon das Ait Br. I, 16, 25
saiuiserarStoUetjAftitWo jlUaoeää ^arak üniwtifelliaft handfllt

»•> >ic]i. wi»! dies auch mit der rituellen Verwendung unsere Terses

im fünUaiig steht (siebe Ait Br. loc. cit.; Taitt Satph. III, 5, 11, 5

und dazu das von Weber mitgeteilte Seli.«lion : a^f/a>pieh pürvägninä
saha mclnvf, n. w.). um die \ freinigung eines i'nseh «jeriebeiioTi

Feuers mit einem schon vorhandenen; vgl. darüber meine Iteiigiou

des \eda 353. — 46. Wohl mdrtio, vgl. zu 15, 8; doch könnte

inundvidii clit Prolegomena 73 besprochene meüische Besonderheit

Torliagen. — rddoHolu — 48« trlAä,

17.

1, ürvd^).

Ifh sf>he davon ab der Erörterung Geldner's (X^di. Stud.

II, 2ÜU11.I >^ehritt für Schritt nachzugehen und steile kurz meine
eigene Aii>iclit dar.

Die Mehrzahl der Stellen bezieht sich auf den Mythus v*>n der

Kuhbefreiung; von diesen Stellen ausgehend wird man am leichtesten

festen Grund finden. Die Kühe sind im ürod (JcMt satir Oroif

gä viveda IX
, 87, 8). Sie werden dann aus ihm heraus befördert

(w'f? ürvnd (jü Oärfah VI, 17, 6), nachdem drr rrrrtt /..'rbrochen ist

(III, 32, 16): er 'war nämlich fest (drlhd^) III, 32, 16; I, 72, 8,

vjfl. auch VT, 17, 6) und hatt*^ einon VoT-^chliiss (\\ 29, 12, vergl.

IV. 2^. 5). All das fügt sich auf das leirlit« zu einor <*inhpitlirlipn

\ uraieilung zusammen. Offenbar liegt dieselbe von derjenigen oin.-r

, Menge, Heei'du* ganz weit ab. Wo werden die Dinge, die natür-

licherweise Ton emem ifüihä gesagt werden mflssten, vom Ürvd
gesagt? ünd wo die, welche Tom Umä gesagt werden, Ton einem
yüthd'i In der That liegt eine Vorstellung vor, di<' nirhf (oder
doch nur bei ausnahmsweiser Richtung des Phantasiespieies) mit
Kühen im Allgeni'^in'^n. sondf^rn vielmehr .speziell mit den von den
Papis gerau^iti n Kühen in \ rrlundnnij steht (also nirlit einfach

, Stall für A ieh", wie das Pet. Wli. giebt). £s mu&s sich um die

1) Kar EtfiDologle at«h« Sehweif er, IF. X, IIS.

2) Geldner a. a. O. 273 A. 7 boniorkt. cLiss drlhi'i nicht nur vom
OefanKTtis der Küho, sondera auch von den eingesperrten Kühen selbst (VI, 43. 3)

l^ebraacht wird. Das ist richtig. Aber wenn wir III, 32. 16 drlhani gdvyam
ilrvAm als Objekt von «i . . . arujah ünd«a, fo lelgt sieb doch — man &Inns
blicke die auf ruj bexOcIfclicii Mattiialinn — dass die Vorstellung otwa d<sr

on VI
,
S2, 3 pürali . , . dflha i-uroja (^Ähnliche» sahr b&u%} parallel gehU
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OidmUrg, ^tg^eda VI, i^ao. 317

FelflbOhle, das Gefängnis bandeln » in welcbem dio Kübe versteckt

waren'). Von dieser Vorst«llun? aus wird auch VII, 70. (satnänd

nrvA (idhi sdmyatösith som jdnate nd yatante mithds te) iw * rklären

st'i») Dur vorangebend*' \ ers zeigt, dass» es sieb um die priesterlicben

Vortahren in ihrer weltordnenden Thfttigkeit (Heb des Veda 278 fg.)

bandelt; eben dies« aber sind ja auch die YoUzieber der Kuhbe-

frfiinog; die Situation ist offenbar die, da» sie bei dem Kubgefängnis

sa eintzAehtigem Thon vereint sind.

In einer Art Ton Hdble wie die Kittie, nur in einer nnermessUoh
grossen, befinden sieb aueb die Waaser des Meerea. Diese H5lile

füllen die Flüsse mit ihrem Wasser (jamOnam fkndm pfitMuU
II. 85. 8). Dnrin dfi?s die dem Kubmythus angeböri^en Materialipn

auf die Bedeufnn'/ eines ircfendwie nmscbliessenden Raumes führen,

und dnss eben die^e Iknleutung sich auch hier bewährt, wo es sich

um das Meer handelt, kommt die Konvergenz der Linien, in denen

sieb unsere Untersuchung bewegt, zur Erscbeinong ; über des

wnnderliohe AnBelnandnfaJlen der Bedentimgen «Meer* und «Herde*

bei Geldner (resp. der indisohen Tradition) werden wir hmweg-
geführt auf den Punkt bin, an welchem die auf das Meor und die

auf die Pa^ikübe bezüglichen Vorstellungsreiben sosammenlreffen.

Der zuletzt besprochenen Stelle steht nah, mit ihr durch das

Verbtim jirna verbunden. III, 30, 19 ürvd iva paprathe kfimo

ctsme , tarn ä prna'. der küma ist als ein weiter, leerer Kaum
gedacht etwa der Erdvertiefung ahnlich, in der sich das Meer
befindet-, der Gott füllt diesen Raum mit seinen Gaben. Man
eigleiche etwa wmutdrd ica papraAe YIII, i , v( wtndhttr wa
paprathe X, 62, 9.

Wenig ergiebig, aber, wenigstens in Bezug auf die hier uns

beschäftigende Frage, leicht verständlich ist HI, 1, 14 a2)ärd ürvS
nmffam 'h'hrmnh. Ebenso ydd eäsnmn ff/ano didytito dird urur

ürcän itbliitnh II. 13, 7; ürvän scheint von abhttah abhängig und

soag auf die himmlisches Wasser in sich schliessenden Wolken geh*'n.

IV. 50, 2 ist recht dunkel. So viel seheint klar, dass im

eraicn iieraistich von des Sängers Feinden die Kede ist {abhi yi
noB Muri Tgl. X, 89, 15), im iweiten Bflias{iatl sngerofen wird,

gegen dieselben den Urvä resp. dessen yom sa sefalltien: ioh möehte
meinen , dass der SSnger an den festen Verschluss denU, in dem
er seine Kübe n. 8. w. bewahrt hat ai^a (dock wohl zu verstehen

ürväsya) yönan wird JUkfgdtia heissen: seine innerste Tiefe.

1 ; Daw dem die Wendaug „deu urvä (resp. im Flarai : urvitn) verteUen"

n« IS, 7; Xt 108^ 8 nlebl wid«n|ifMil, lltgt wohl aaf d«r Hind: wl« wenn
roari sagt ..sich in eine Flasche teilen" luid deu Woin in der Fl i«fhr' meint.

6eldD«r (». «. O. 273) bemerkt in B^tig iiut die erste dieser btellen, dass

«iiMtilirtb dM mythologisobai» BinMwiMmhanges gNlil I& dir Tbsl Iniidilt

e-. $icb um freigebige MwMeheii« welche den Priestem KSb« •rtiiltn. Ich

^'Innbu Hber doch, dass wenn der Dichter hier sagt nrv^n gnnUm^ «r Mf düB
SU oft besungenen Kub-ürva des Mythus hat anspielen vrolien.
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I

IV, 12, 5: Agni soll schätzen Snaso abhtke^ ärväd devänäm
ufd mdrtyänäm: <1<m1i wohl, wie man Ifirifrst erkannt hat, vor dem
Verschluss d. h. dem GetUagnis, in dem Götter und Menschen unft

festhalten küuiit«:n.

Dass im Begriff des ürvrf noch irgend welche konkreteren

Zfige enthalten sind w^be fttr die vorgelegten Betncbtongen
nnerreidibu* waren, ist natOrlidi nicbt ansgeBchlossen.

Nach Erörterung der rgvedischen Vorstellungen ist noch Too
Taitt Saapb. V, 5, 10, 6 (vgl. Geldner a. a. 0. 270) zu sp^chent
wmäm sfdnam ürjaavcmtam dhaylipdm^ yrdpyöixim agne sarirdsya

mddhtip t'ffsant jn^ifisva mddhutnautam ürva, samudrfifam addanfttn

n i'f'sa.ita. Dass hier ilrra die altertümlichere Lesart ist als das

arvau dei raralleUtellü \ äj. fc>. XVll, 07, bemerkt Gelduer wohl
mit Bacht, und schwerlich wird dem trivialen madkumomlam
firiRMn d^ Ksthakai^) grfiesexe Bedentong als der letxteren Lesart

beizulegen sein. Roth (PW.) scfaUgt Brvdm vor; da TS. und YSL
übereinstimmend Vokativbetonung geben, kann ich die Änderung

'

nicht für wahrscheinlich halten. Was den rituellen Zusammenhang
anlanji't . so handelt es sich nneb 'V n Tnitfirlyas (TS. a. n. f>.

;

Apastanil)a XV^TT, 2:5. 10) um die (erenn»uie des agvcr rirnoka:

mau hat das Ivussi Agni (den Feueialtar) gleichsam augespaant;

jetzt lässt man es los, damit es fressen kann, und mm giebt ihm
eine *ruc voll (/hrta. Dies ghfia nun wird in dem Sprach als

die Ifilch gefeiert, welche dioa siema der Wasser entqnült; Agni
gelbst, der ja ein Wasserwesen ist. wird eingeladen seinen Sitz im
Meere einzunehmen. Das weisse Yajusritual, wesentlich von dem
der TnittirTvns differierend, stimmt doch mit diesem in der Beziehnnir

auf die llervorliebuiig' von Agni'ts Wassernalnr und der Herkunft
des ghrta auy den Wciöscru ganz überein. In dem einen der beiden

dort für das vimocanam verwandten Sprüche (vgl. Ind. Stud. XIII, 290)
wird Agni angeredet gamudre teh dayam apav ayuh (V. S. XVJII, 55;
yergl. Taattiriya 8. IV, 7, 18, 2; Maitr. 8. U, i2, 3). Der uns
beschäftigende Vers aber (i'mam stanam etc.) wird dort anderweitig
verwandt: nach Vollendung der Agnischichtung wird er als Be«
standteil eines längeren Gebets vorgetrajrf^n , das der Hauptsache
nach mit I?v. TV, fuS identisch ist-). Auch in diesem Rkliedc nb'^'r

tritt vielfacii ui»' liczieliung des ghrta auf das Meer hervor: <o

gleich in deit Aiiiangsworteu samudräd urmtr mddhutnau dd tenitf

T. 5 arfonti hfdyiU wmudrdi^ t. 11 (ganz Ähnlich dem eb«n
angeflkhrten V. 8. XVIII, S$) anU0i samudr^ irdp bniar äyxu^L
Ali das leigt dentlich, wie f&r die ümgebnng, in welche unser

1 i 40,(1, nach fronndUchcr Mittfilim^; v, S c h r o c d e r ' s. der bemerkt, da^s

in der Kap. 8. dor Vers nicbt vorkommt. I^a scbeiut klnr dass ürva der
Ausgangspunkt ist, ron dfm «ni mu sowohl b«i arvan wie bei vtrmim «olaxif«!»

luNUite.

2 VS^ XVII, %JiL\ KItgr. XVill, 4, 26. V«rgl. Äpaat. XVU, 18; In«.
btudien XIK, 289.

Digitized by Google



Okbnittg, flgpeda VI 1—20. 319

Yen InmeiDgeliört , die Beziehang auf das Meer, die ja auch in

seinem eigenen Wortlaut wit derbolt nim Ausdruck gelangt, charakte-

ristisch ist. Wenn nun eben hier Agni als nrva angeiiifen wird,

drängt hich in der Tbat —- weit schliesse ich mich eidner
durchaus an — der Gedanke an jeuen^ in der spUteren Litteratur

ftberUefeiten Mjribos von dem Weisen Urva oder Annra und dem
on ihm fltemm«iideii tmteneetBclMii Feuer aurva auf. Ich möchte
her?orhebeDy dase allem Anschein nach Bchoii der eine Spur
von diesem Mythus aufweist: denn es ist schwerlich Zufall, wenn
Agni eben an einer Stelle, wo man ihn aut^abKrguvdt anruft, das

Beiwort samudrrfväsas empfangt (^^II, 102, 4). Die genauere

Form der Vorstellung, die dem Verfasser jenes Taittiriyaverses

Torschwebte, wird kaum festzustellen und die Frage, ob dort

etwa aurva zu lesen ist, kaum zu beantworten sein. So viel aber

scheint deutlich, dass ^eser Yorstellungskreis , in der Sphflre des

Ifltfliiiamens Anrra liegend, ycn.dem yorher besinrochenen Wort ürvd
abtoUsen ist^ —

Nadi diesen Ermittlungen über üi Dd betrachten wir den Satz

im Ganzen. Der Konjunktiv kkdafj im Relativsatz müsste dem
Zmamnu-nhang nnch der „priorische* sein. ahhf tid mit dem
doppeltt-n Aerusativ ürt'dni und ]l"tii (<1. Ii. sömam) wiire nach

dem vun (iae(li(;ke Aceusativ '2r)<>t"i:. A abgeführten verstiindlich.

W^ir würden auf den folgenden iSiiia geführt: ,Den Soma, o Indra,

ttt welchem hin (d. h. welchen sn efkugen) du den KuhTcrsehluss

erbohrt hast, den trinke.*

Der Soma würde sich also im KuhTerschluss befinden und
durch Ittdra herausgeholt werden. Gewöhnlich arscheint Soma nicht

in dieser Verbindung mit dem Kuhmythus ; die 0eschichte seiner

Gewinnung ist eine andere ; wie der Verschluss geöffnet wird, besitzt

man ihn f5chnn; er gehi1r*t selbst zu den krüftifrcn Mitteln, durch
ilie jene That ^eluneen ist. Bei der IMastizität dieser Mythen
wäre doch das Auttreten einer solchen Variante nicht unmöglich;

es ist kaum zu viel gesagt, dass die Ausdrucksweise einiger Stellen

sich der betreffenden Voistellung thaisftcUich annihert (yeiigl. die

Materialien bei Bergaigne II, 195; Macdonell, Ted. Mytib. 62).

Ohne Bedenken bin ich doch nicht. Man betrachte X, 74, 4, welche

Stelle sich der unsrigen besonders nah dadurch ver^rleitlit, dass auch

«le abhf'trdy und zwar im Knnj.. in Beziehun«? auf den ürcd der

Kühe braucht: von den Weisen der Vorzeit heisst es dort cUfJU

1) leb k«im d«aMlbtn absr id^t b«btfiDn«n, w«im «r in dam Votm
einen „nicht zum Ausdruck gekommenen Vergleich" entdeckt. Dax Feuer ist

ürvd und bezieht seinen oceanischon Sits| nicht «oU m handelo wie dar

ürvä, iivr seinen oceanischen Sitz bosiuht.

>) Die MOgUebkelt, dm der B^l Aurva tefaieii Namen lehlieMlieh von
jenem ürtHi bezogen haben mag, soll damit nicht abgeleugnet werden. Die
Geschfcdenhoit der beiderseitlfea VorsteUang»iiiMMO wttide dadareh nielit auf-

gehoben werden.
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yd SrtK£ffi gimcmiani Hfytaän, Ea mOge erwogen w«rdeiif ob nicht

wie in dieser Parallelstelle auch an der «nsrigen hinter ahftf d«
TJolatIviini sich auf das Subjekt des Bohrens bezosren hat. also

?/f/(//), wodurch die Vorstellung vom Sorna in 'l i^ j:eläafige flp]«'!«?

geführt wird: ,Trink den Sorna, der du, o Gewaltiger, orbühreh

mögest den Verechluss der Kühe . . . der du zersprengen mögest

den V^tra, alle feindlichen Mächte daruh deine läuft* Die

Parallelitftt der beiden Oxowthaten, m. weleben der Somatnuik Indn
staricen floU, der Sohgewinnimg im ersten Hemistich, der Vrtn*
bezwingung im zweiten — man erinnere sich an die Ähnliche

Entsprechung ebenderselben 13, 3 — würde in der Parallelitfit von

nhh f 1/ffh . . . frfrdah und vi y6 . . . vddhisah sehr klar ttuti Aus-

druck uelanu'eii. "Dnss <i6hi hinter sich dann ftlschlich einen Acc.

hervonief, wüie begreiflich. — Zum letzten Päda vgl. VlIT, 31. 3:

Dl, ÜX, 20. vtträm^ nicht vrtrd (woran Grassmann denkt), i5t

woU ZOT Yermeidnng des ^atos gewfthlt —
8* irdkma (neboi g^hkffi) ist yennntliefa Plnrsl: die nomale

Form des Plurals; vgL oben zu 1, 18. — Dass die Bicbt^r des

|IV. neben vävrdhdsva ein vavrdhdsva gekannt haben und dies hier,

als dem Metrnm besser entsprechend, am Platze wäre, halte ich

für wahrscheinlicb. Eine Üntersucbnng , die ich über rärrriJt^

(väijrdhe) angestellt habe, ergiebt Folgendes. Diese Form st^ibi im

Pädaausgang, so dass Länge der Beduplikationssilbe gefordert ist,

11 mal; nnmittelbar naeh der Gisnr, so dass das Metnun die Kflne
empfiehlt f 15 mal; in sonstigen Stellungen 8 maL Bedenkt num.
dass Stellungen, in denen die Eflne unbedingt gefordert wäre,

undenkbar sind, so dürfte jenes Zahlenverhältnis hinreichend sein,

nm die knr^silbi^re Fonn neben der langsilbigen ah nnTiehmbar

erscheinen zu lasst^n. vävrdhdsva selbst erscheint unmittelbar hinter

der Cfisnr Bllerdiugs» nur hier: dajielien vävrdhaava mit uetuplerter

Länge im l'ädaschluss eimal : über mau bedenke, duss gerade diese

Form dnrcb ihren Ausgang für den Pidasehlnss besonders bequem
war. Dass die hier emiäbhlene Annahme keine ungerechte Be-

urteilung der Überlieferung impliziert, ist wohl klar; man vergleiebe

etwa da^^ oben zu 10, 3 über pipdya Bemerkte. — 5« cU^^kahu. —
(i. dTlIia. — Über ürvdd siehe zu v. 1. — 7. Dass pnprfftha auf

jnuth, nicht uiit' jn-n ziirückjT^ht , zeiirt der Zusammen bau?. Die

dritte Person innirlii h. aber inmitten der vielen an Indra »ich

richtenden Formen der 1. l'er&ou unwahrscheiulich. Ich vermute,

dass pc^srdiika zu lesen ist, welche ungewöhnliche Form leicht

durch du nicht seltene pe^prdtha verdrlbigt werden konnte. ^
In Päda b dürfte die Typisclio Anomalie des Metrums vorliegen

(Proleg. 67); sie durch Konjektur zu beseitigen wÄre leicht, aber

es fehlt an hinreichendem Anhalt. Bollensen Or. und Occ. II, 4S0
und Bartliclomae (Studien I. 85) wollen indra streichen, wo-
durch dasM' truni kaum verbessert wird. Arnold. JAOS. XMIl. 2^»1

denkt daiau -am - zu einer Silbe zu vereinigen, m. ü nicht »fia
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walirBcheinficL — yahU Fngrhja. — 8* athuxähiAta : d«r Fehler
des Padap. {abhf aiM.) ist stelimd ; siehe Delbrflc k , Ai Syntax 46.—
0» Über dvitd s. zu 16, 4. — Unzweifelhaft abhidhasänam; Padap.
wiorler abhf öh^. — 10. Dass mahA zn verstehen (mahäh Pp.), ist

wahrscheinlich; vergleiche z. B. VII, 24, 5. Ludwig: , deinen, des

Aiächtigfn . . . Donnerkeil.* Aber es ist nicht (\;\< Vatürliche zu

sagen : Tvas^r verfertigte dir den Donnerk*äil des Ixrusseu, sondern

:

Tv. verfertigte den D. dir, dem Grossen. Vgl. I, 32, 2; 61, 6;

X, 48t — Wagt man sich nicht an Änderungen , die sieh einer

aiifeigne Verantwortung TOrgenommenen Nendichtung allza bedenidieh
nflhem, wird man tVna lesen müssen. Dann m accentuieren

samptndg? (vgl. aber oben zu !<>. 17). Oder samptnäßt Das
n versucht Bnrtholomae, IF. Hl 171 A. 8 und Wackernagel,
Gramm. T. 187 zu erklären. Ich nioincrseits vermute, dass die

Form aut dem Eiiifluss von rinaJc pniak vrnah beruht; da.ss in

pitm^pl das n blieb, erklärt sich daim leicht, denn rinalui etc. lug

SQ weit ab um jene Form beeinflussen in kOnnen. Ob die Umge-
staltung sich schon rar Zeit der Lieddichter ToUiogen hatte, oder
< diese noch pinak sprachen, wird sich nidit ausmachen lassen. —
11. Als Subjekt ist im zweiten Päda nach V, 29, 7 höchst

wahrscheinlich Acrni 7.n errrnnzen, wip Ludwig gesehen hat. Aber
darum ist es im ersten Päda doch nicht Ac?ni , den die Mariits

stärken. Ich übersetze: ,(Dir) den alle Maruts eintrSclitii; stärken

sollen (vgl. VI, 34, 4), dir, o Iiidru, hat er (nümlich Agni) hundert

Bfiffel gebraten; nnd Yi^qn haben ihm etc.* Griffith
hat das Bichtige. — Der Aafibssnng Ton «^Vfj^, wo es wie hier

neben einen Nom. plur. steht, als Nora. plur. sollte man m. E. nicht

mit Bergaigne (Qnar. h. p. 2 Anm. 6) aus dem Wege zu gehen
«solchen; da der Stamm /ös« über jeden Zwciffl i:,'esichert h\

,

auch ein Stamm sajo.sa 1= avest. hazaom) unanfechthar. An den

wenigen Stellen, wo für sa/mäh weder diese Auffassung als Nom.
|dur. noch diejenige als iSum. siug. masc. von sajo^as normale

Koiistnikti<m ergiebt, wird entweder syntaktische ünregelmMssigkeit

oder ein adverbiales Nentrom st^dfOft^ dem von La nman 560
imd Job. Schmidt, Ploralbildungen l32ff. erörterten Typus

mgehOrigf anzunehmen sein. — 12« i. — Die sieh anfdrfingende

Zn><arnmenge]i("ngkeit von *fmi mit prootUoft sollte man nicht mit

Pischel, Ved. Stud. II, 67 umgehen; vergl. ^^ravdto mahir dnu
X, 14. 1. Doch sehe ich hier von einpfehenderer Kritik der Ansicht

dieses Forschers über /yia^xi^ ab. — 14. Grass mann und Lanman
(521) nehmen, entgegen dem Padap., difunidte an, zu räy^ in der

That gut passend. Aber mir scheint doch cb/umdtah an sich

einwandfrei (vgl. I, 63, 3; V, 34, 8; X, 11, 7; 69, 7), und die

oftenbare Parallelität von dywnäta mdrm vfprän und nrwUm indra
fürin spricht daffir auf dss Entschiedenste. — 15. Zum Versbau

siehe Froleg. 65. Zum zweiten Päda siehe zu 4^ 8.
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4. Tn <Ier durch i\\o drei letzitm Pädas sich hindurehziehendea

Kette etyniolügisch /usammengehöriger Wortpaare bezieht sich meist

das eine aui Indras Kraft, das andere auf Indra selbst {sdkah—
sahi§tha\ ugrdm—xig^'dsya etc.). Aber das Gefühl fiii* Symmetrie

Ut iräl den alten Dichtem noch zu lubestimmt, als im nickt

einigemal von diesem Anadraekstypos abgewichen und ein Paar
allein auf Ludra bestlglteher Worte kombiniert würde: so turatds

turdmfa: so femer dracOtraaya radhraiurah „des nicht Elendcaj

dessen der dt-n Elenden iili»'r\vindet*. ^^atl mrichto die Auffa-ssnn^'

dieser Wort«' für selbstvei"st.iiidlieh halten; dass das eine Tllusiou

wiire. Udirt Ludwit^'s Übersetzung und Kommentar. Näher steht

meiner AuHassun^,' Pischel (Ved. Studien I, 124-126), dem ich

nur den Sprung in den Vontellungskreis ist IVeigebigkeit jxa/i

des Freigebigmachens nicht nachthnn kann. — 5. Nicht ,den AA-
giras, die von Yala hier erzählen (Ladw ig). Die Konstniktioii

geht in den sAchsten Päda hinüber: ,rait den AAgitas, welche

(heilige Litaneien) «sprachen , tödtetest du den Vala*. nuhuJhhi'k

deutet auf die frrlliutige N'orstellnng'. dass die Aögiras bei der Kuh-
gewinnung heilij-re Tiieder r* citicrteii ; vcrl. v^vadadhhih X,67, Ü;
Bergaigne 11, Jillfg.

;
MacdoneU, Ved. .Myth. 142; Pischel»

GOA. 1894, 428. — Mbrn offenbar zweite Person^ also wird hdn zu
lesen sein (Proleg. 429 fg.)- — Grassmann will tmyaniam be^
tonen, aber die Betonung i^^^ ist bei diesem Verbnm dwcbgehend.
Vgl. die Bemerkungen zu 5, 7 über den Accent von VH^i^. —
6. T>artholomae (Studien T, 93) u. A. lesen bhavat, um Baum
für dreisilbi<Tp Aussprache des -f^yfff^ t\\ irewinnen. Aber an zwei-

hilbigeia -"////'> sollte hier so ^venii: Aiistoss genommen werden wie
I, 129, 2 an dakmui/dh oder wie hü den Formen auf -eni/a- neben
deueu auf -enia- (Arnold, JAOS. XVIII, 244), Dazu ruiniert die

Lesung bhavat das Metrum. — 7* Auf die nach der vierten Silba

stehende Cisur foigtjdnuna m, 81, »; 54, VI, 15, IS,jMno
hier und VII, 62, 1. An der letsten Stelle, sowie an den drei

ei*st€n geht ifävä vorher, so dass die ÄufTassmig als Plural ge-

siehert ist, Ist es Zufall, dass eben an den zwei Stellen, welche
nid haben, m/l)nt,stimim folgt? Wollte nmn den Gleichklang des
'tnä mü' vermeiden? — Offenbar ümarffeni' aiifznlftfsen . nicht

nämnä dti. — ^, Jana auf die einzelne Person bezüglich i^t aller-

dings im ]^v. selten (vgl. Belbrftck, Vergl. Syntax I, 155),

wenigstens dann, wenn man jeden Beleg, der eine andere Auf*
fassung irgend zuliisst, prinaipiell eliminiert. X, 60, 1 ist die Ver-
meidung jener Auffassung ra. E. doch recht gezwungen; in der
späteren Sprache überdies ist die BeziehnriLf des Wortes nufEin/' l-

wesen b«»katiiitrich hllnfifj. Unter diesen Umstanden sclieitit nur
der Konjektur mfi/iü/anu (Foy, KZ. 36, 127), deren B';_rründung

in so weite Ferne greifen muss, wie zu lat malüfniutf der Boden
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zu fehlen, — 0. udävatä ist wohl in der Thai, mit der indisohen

Tradition ^ritü. 181), nicht als Ableitung von uf, somit rn ah
Partie, von ud-av aufzufassen. Pas ö erscheint auch in ävi/ä 1, 166, 13,

de«seii Zuirehöripfkeit zu av durch III , 50 , 2 bestätigt wird. Verl.

Benley «Juantit. IV, 3. 35. — d: ,mache schwach, o (Jabenreiclier,

den bösen Zauber* Ludwig; »weaken, bounteous lord, his art

and magic* Griffitb; «ziehe aus gegen die Zaubereien* Geldner
(Ved. Sind. II, 188). Soll etww anderes vorliegen als das Öfters

ersoheinende abhi-prO'mtmd mit seiner sonst stets auftretenden

Bedeutung? Ist nicht zu übersetzen: , setze deine Wunderkrftfte

in freadige Erreguri!:* ? Di(^ Strophe geht Indras Kainjifinittel

durch, die or nllc in Hereitschaft setzen soll: ziior^t ist von seinem

rdi/ta die lledf . dann vom vfffrn . nidlich von semen möyüh , dit?

auch in v. 12 gerühmt wenleu. — 10. Jieii Instrum.; Padap. h<t!h,

von Bergaigne (M^lauge^ Beoier 99), übrigens nur als möglich,

kanm flberaengend verteidigt BR vermuten mdraheUhy schwerlich

smtreffend. Vgl Lsnman 380. — 12. In Fida a will Bloom

-

field fPAOS. May 1888, p. TTA'TT) die überschüssige Silbe durch
dir Konjektur stliuraaya , M. Müller (SEE. XXXII, p. CXXV)
durch Synizo«;p in stharirasi/a besieitip-en. Beide Vorschläge ergeben

Ur»Ueüiedi!,'endes in Bezug auf Cäsur und Rhythmus. ftthffvirasi/a

yhf^veh ist nicht anzutasten (vgl. III, 46, 1; VII, 93, 2^, vielmehr

xnuss der Eingang des Päda mit seinen sechs statt f&nf Silben vor

der Ossnr als Sita der Unebenheit angesehen werden. Bollensen *s

(Or. u. Ooo. n, 480) Tilgung von prd empfiehlt sich wenig. Ver*
mntlich wurde twai' einsilbig gesprochen; allenfalls Hesse sich an
den Voc. turt'dyumna oder (auf mahttnä bezüglich) den Nora, tu-

ritffiitmnüih) '
) denken . welche Formen durch den Einfluff der

t. lLrend< n (iciietive wohl zum Gen. ent<?t**llt werden konnten. —
1^. Bilden bc einen Nebensatz, wiue au die Betonung uüimih
zu denken (doch s. oben m 16, 17). Aber nichts bindeii;, c als

Hauptsatz anficnfassen, indem man zu h ein Verbnm des Sinnes,

welcher etwa dnrch das arandhoMyo^ I, 58, 10 angezeigt wird,

erglnsi

19.

1. aminäh >ch\verlirh von am-. Es wird zu ininuti gehören,

wie wohl auch L u d w i ir 0 . IMG: ,der nicht abnimmt*) <?laubt;

ich übersetze .der ni'jhi zu uichte gemacht werden kann". Ber-
gaigne (Jonm. As., Avril-Jnin 1884

, 580) beurteilt das Wort
richtig nnd vergleicht cmämrndh. Neben dvidrkah steht das Wort
ao« li X, 116, 4. — mvrd/a V V.d. zu 17. 3. — 2.* Wahrscheinlich

muUdä dd. — vavrdJkä'? Vgl. zu 17, 3. — 8. ddmü na^ Bar*

r fnrt'dmmnd auch Bartholomae, Studien 1,78 Aiim
, der Jedoeh die

Fvrm mb „Kürzaug" ainen Geu. giebt. ITiunögUch bt dn» nicht.
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tholomae, Bezz. Beitr. XV, 195 fg. , mir nicht überzeugend. —
Wohl aufzulösen asmfin mdräbh( d vnvrfsn^fau. — 4. iaffnam

(Ltidwig) für cathvun emj)Hehlt sich wenig: diis Wort kommt
fast nur neben Bfihdsi-fn- vor (Joch vgl. VII , 57, 7). Wie wäre
der Pehler entstaiiden ? Und warum überhaupt conjicieren? —
5* rdyah atoNom. pL ist geswungen; VII, 18, 3 zeigt mit grosser

Wahisoheioliehkeit, dass G«n. sg. vorliegt I^er Aooentftndenmg

bedarf es nieht. — 7. jigivdrfisah steht» wie liier, tmmittelbar nach
der Casar nocli U, 18, 8; V, 62, 9; ausserdem noch X, 78, 4 im
Pädaeinganj^. ßgivdn nach der Cüsur TT, 12. 4 ; im Ausgang III, 15, 4.

Im KWvAWivwAn'. jigivün IV, 22, (>. 7 im PädaauBgaiig ; VI II 22
im Pädaeiiigang. Mir scheint die \'ermiitung berechtiget, da?s neben

Jt'giv^ auch Jtyiv^ vorhanden war und an Stellen wie der unsrigen

gesprochen wvde. JflQgere vedische Teite kemieii die kumokalische
Form (Whitney, Boots 53; Wackernagel, Gnunm. I, 46).—
Am Versschluss : AitfAl^.— 8. ioimfdmsam, wo es hinter der Cäsur
steht, in iu^^ zu Ändern, haben wir schwerlich das Recht. Eine

Vergleichung der in Betracht kommenden Formen nach M. Müller 's

Index (von äüiiiydma bis iühLve) ergab, dass das ü 13 mal durch

das Metrum des Padaunsgangs geschützt ist; 4 mal würde die

Stellung nach der Cusur Kürze empfehlen ; 1 mal erscheint die

Silbe in anderweitiger Stellung. Speciell das Part perf. act {äQJu'

vät/tsaft äühivdifuam iftduüdtpaä) erBoheint 6 mal Im Ausgang, 2 mal
nach der GHsnr. üm einen Ifisassstab darflber sn gewinnen, was
für Zahlenverhältnisse hier zu erwarten sind, habe ich die Ton
Delbrück, Ai. Verbum 234—236^) verzeichneten Formen des
Part. p*nf. art. anf -väms- zu (xi unde gelegt, ich habe die Formen
untcrsut hf, weiche mit Silben - - - anheben (eventuell, welche au«

den »Silben — - bestehen) und hei welchen die Länge der ersten

nicht wie bei äü^vämuam oder Jaurvaniaam etc. in Zweifel ge«

sogen werden kann, sondern dnroh IVmtion (s. B. eakr^^ani^ oder

anderweitig (z. B. Ücdf€ gediifo^) über jeden Zweifel l6Stste]it*)u

Hier fand sich nun: Stellung im Eingang des Päda 5mal; Stellung

unmittelbar oaeh der Cäsur 11 mal; Stellnng in dem metrisch bei-

stimmten Ausgangst^il des Päda 30mnl; vermischte son.stige Fallo

18 mal. Man sieht damus, dass die in liede stehenden Formen vt »n

M die Stellung unmittelbar nach der Cäsur, yerglichen mit der-

1) Ton % m Anftng bb «uL n dta Form«» tfiitam Itodapataitloo ämt

WorMl^
t) Aaifatebloiien wordea di« Vomta odt FflAx od«r « pilvallvaai.

rtteUdltigt riad dmnMh mit «llcn Belogen Delbrück*», welche voo dieser

Ausschliessnng nicht betroffen w«rd«i: iffWümsam iyü«inäm ücüge okivätnati

rttkrümm ral ruse jnffiuuMah jagmun jofpm'tsHi jigyrisc ßg>/u.mh ji'gi/üsäm

pnptivd iiiKith ]Hjn/äsi plpyi'i.fim piptfÜMth bibhyiU'l bihhijüsc hihhyü'<(ih luhhy-

iifi mamriLs'ili ^u-'irniun iwtrutHimsä mdnmh tiafirüfäh tmlhivun kuÜä»a*n~

«am lutthivaiimaii UuikivüiMÜ tanütusah Umlhüfth tuflutkimgaJi jaghnifa{i.
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jenigeii im Fädaausgang, nicht in liöherem Maas&u bevorzugen als

solche andere Farmen der gleielten Fonnenbitegone , bei denen
Llnge der ersten Silbe nnsweifeUiaft ÜBStstoht — 10* vlkmiifL —
dhi{l^)i ein so bftnfiger Fall des sweisilbigen Vokals, dass man
diese Lesung der ebenfalls denkbaren stk&rdm Torsiehen wird.

Bloomfield (PAOS. May 188tS, p. CLXII) will die fehlende Silbe

durch die Konjektur sthdviram pinbringen, umgekehrt wie er 18, 12
ändert. Solche Vertauschung von sthürd und athdvira empfiehlt

^ich wohl wenig. — , Vielleicht statt maht rayim zu lesen', Ludwig
willkürlich und überHüssig, denn an der Verbindung von byhdntam
mit rdtnam ist kein Anstoss zu nehmen. — 13* tutkäJi,

20.

Dies Lied hat zahlreiche zehnsilbige Pädas von einem Bau,
vvt lolier wohl als identi?^< h mit demjenigen vieler Pädas von 1 , 61
(Proleg. 90 fg.) *), als sein ahnlich dem vielfach in II, 11 erscheinen-

den (daselbst 87 fg.) aufzufassen ist. Auch VI, 63 (2»'<=. 3*«*. 4^
6*". 7*) tritt derMlbe oder ein ihm sehr Shnlicher Typus baafig

aal Die Silben 5—10 baben die Gestalt u \ die Casar
wird ganz unregelmässig gehandhabt. Diesem Typus recbne ick

zu 2^**. Vielleicht S**, wenn hier nicht (ndro dreisilbig. Ferner
^ci »^cd ^2*», wenn nicht ein Voknl von sirdh zw eisilbig. An-

nähenid auch 7**, wenn nicht unter/ilhlit: in dem Proleg. 681g.
erörterten Sinn. Auch im Übrigen ist da*. Metrum recht frei be-

handelt: so o**. 7* Im Allgemeinen vergleiche zu diesem Metrum
Bradke, Dyaos Asnra 27.

1*. Aufzulösen: dyauj' nd yiC indra ablä bhuma aryuL Zur
Erklftrong vgl. ZDM6. 54, 169. jdmiö^i TgL Ftoleg. 478 fg. ^
2. dini (Orassmann) mit Becbt abgelebnt von y. Bradke,
Dyaus Xsm 44. — Für den als asuryh überlieferten Stamm Ter«

langt GrassmanUf wo das abstrakte Sul)stantivum vorliegt , die

Accentuierung amirt/n , während da«> Adjektiv asurfa lauten soll.

J>ie<e Anffas^iiiig tnketint v. Bradke, Dyaus Asura 23 ff. als

Wührschfcinlich an. wälirend Berguigue (Journ. As.. Nov. D^c.

18S4, 510) Graaäiuaun's Distinktion illusorisch hudei. 2Sutür*

lieb ISsst sich die sabstaotiTiseke oder adjektivische Geltung des

Wortes
,

gelegentlieh auch die Tokalische oder konsonantische

Geltung des y nicht für jede Stelle mit anbedingfer Sieliorlieit

feststellen. Doch werden divergierende Ansichten über Einzelheiten

an folgender Statistik nnr onerhebliche Ändemngen herbeiführen

können:

1) Aach dB.ss «lieüc aboonMa Pi4«s mit regelmftssigen untermischt siad,

wel^ cUr Bioflfktit luush vorhcmehen, hat uiuer JUM vifc 1, 61 gemaln.
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wahr
•ebvliilleli

BubfltantiT mit p
SulistaiitiT mit t

Adjektiv mit y
AdljekÜT mit f

12
4«)

1*)

1^)

14
4

2

8

Wir gelangen in. E. zu dem Erwehr is. dass in der That in der Be-

handlung des Substantivs und xVdjeküvä ein Unterschied obwaltet,

der schwerlich zuföllig ist Dass die Kasusendungen nait ihrer ver-

schiedenen prosodiflcben Besoliaffeiiheit ihn nioht erUftren kOnnen,

sieht man leicht Die Ausnahmen von der Begel sind, wenn man
die überall in der Behandlung des y aoitretenden Schwankungen

in Betracht zieht, nicht zn häufig. So muss man, meine ich, in

der That der Vr-rmntung Grassmann 's zustimmpn, dnss ein Adj.

asiirfa und » in raubst, asuryd (wie indriyd . rajyd etc.; unter-

schieden w «irden ujüö&en. An imserer Stelle dürfte asurjffim m
lesen sein, — Für dhäyi wird mit Grassmann und v. Bradke
PyaoB Asora 27 däyi (II, 20, 8; VI, 25, 8) zn Tennnten sein. —
hin Froleg. 429 fg. Einsetzung der augmentierten Form (das. 70,

A. 1) ist wegen der metrischen Beschaffenheit dieses Liedes nicht

am PJatse. ^ 8« indro wegen des eigentümlichen Metrums nn-

sicher, —> /»ur^^t, d : die natürlichste Auffassung scheint mir zu

sein: als er Sorna) dem Zerbrecher aller Bargen hal£ Vgl
II , 11 , 1 1 ; IX . ti 1 , 22 , H e r g n i 17 n f TT , 263. — 3. jmnrfjfendra

dtra oder jKtno'ija mdrätrat Gegen die erste Aut't'iLssini'i sinvht

die mindere liäuligkeit der Krasis wi« des Hiatus, gcLren die zweite

— wohl weniger entschieden — die (^uan Iitäten der viert- und

drittletzten Silbe. — Der Vers geht Ton dem Pa;^imythus (a) zum
{^a^i^amythns (b*d) üBer, der dann auch den ganzen 5 fOllt

Trotzdem ist .s<if,uh in a und vadhafk in c gewiss nicht, wie
Delbrück, Vgl. Syntax I. 237 voi"Schlägt. zu trennen (vgl, anan-

ta(h . . . vadhaOi I, 121, 9). Unter hundert Schlägen drs Tndra

ficlf^n die Pagis, (fielen) zu Gunsten des Dasoni die Zauberkünste

deh 6u.sna. Über die arkdsäti vgl. Fischöl. \fd. Stud. 1,24:
doch glaube ich kaum, dass die Bedeutung »ilyiunus* bei diesem

Wort ganz aus dem Spiel zn lassen ist Dass die arhäsoU Bn
allen drei Stellen, wo sie saftritt, stets in Yerhindnng mit dem
ha^ steht, ist schwerlich ein Znfall; üdanK (d. h. doch wohl der

1) Dirs ist V, 66. 2 und unser« Bt«U« VI, 20» 2 (maa 1>«rlkaktle1itlg« dl«

metrische Rosonderlioit des Liodes).

8) II. 35. 2 ; III, 38, 7; VII, 21, 7; X, 50, 3.

3) IX, 71, 2.

4) V llI, 101. 12, gewiss eino Junge SteU«.

5) VII, 22, 5.
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ibm^, am den es sich hier handelt, s. imten), trug das vMdm
or (IV, 16, 2), and wenn es heisst mör ydd v^dt audfitkam ar*

hafh IV, 16 , 4 , so machen die vorangehenden Verse w<^ wahr-
scheinlich . (hiss arhf hi»»r die Hodc'utunof ,Hymnns* hat oder sie

wenigstens auch hat. Es konnte sicli um ein»'u Zauber liandeln.

dessen roint»- eben auf der DopiiclhL-deutung von arkd beruhte;

durch den Hymnus sollte da» Licht erlangt werden (vgl. VIII,

29, 10). — Ist nnn in nnsenn Vene niebt ta Yerstehen: dem
Dntefi nnd dem km (üten&)? Da eben der letztere in den
Kutsa-Sus^ahampf yerwickelt war, lAge diese Annahme nah. Aber
auch dass Dafopi ein anderer Name des Uäanä wäre . ist denkbar.

Vgl. zn unserer Stelle besonders VI, 26, 3 und I, 174, 7'): dass

da al.s L'uvf eben U>«inä zu verstehen ist, liat für die letzte ^itoU<>

schon (ielduer, Ved. Stud, II, 168 vermutet. Das^ nach unserui

Vers, Päda d, Indra bei dieser Gelegenheit vom Trank nichts übrig

Hess, passt zu X, 96, 12, vgl I, 51, 11; VHI, 52, 2. — 5. Vgl.

Geldner, Ved. Stnd. II, 172. Die nftchstliegende Übersetsnng

von a = IV, 28, 2^ mahö dmhö 4pa tnivdjfu dhäyi ist sicher

die Oeldner's: «des grossen Zauberers Lebensmaass war zu Ende*.

Aber mich macht bedenklich, dass X, 22, 14 zu lesen ist: M^nctm
pfhri pradakfintd viiv(iyave nf .4{änathah. Tst die Wiederkehr

de^lben Schlagwortes viävüyu in Bezug auf denselben Mythus
Zufall? Um sicher zu beurteilen, was es mit diesem Worte für

eine Bewandnis hat, müssten wir von dem Mythus mehr kenneu

Is die Trümmer, mit denen wir uns nnn einmal sn begnügen haben.

So kiOnnen wir nur eine Anffitfsong, die ermntÜoh ent dnreh
Hinzufügung konkreter uns fehlender Zflge wirklich zutreffend Warden
würde, als Versuch einer Annäherung an den Sinn der Stellen

vorschlagen. Hier und IV, 28: ,Dem grossen Unhold wurdo. was

alles Leben enthält, entzogen''. X. 22: .Du hast ihn nieder-

geschmettert um dessen willen, vva^ alles Leben enthält", lu wesent-

lichen Punkten sind mir Ludwig und Berga ig ne (II, 337)

TOrangegangen. Der Leistere sieht in dem vU9€^ die Sonne.

Wftrde dann nieht das Maae. stehen? VieUeieht kami das 8onnen>

rnd gemeint sein, an welches die Er/älilung in einer nicht mehr
SU ermittelnden Weise das Schicksal alles Lebens geknüpft haben

mag. Eine wie bedeutende K<tllc dies Rnd im ^usnamythus spielt,

ist bekannt; djuss es v{4v4ya ist, würde J\'. 28, 2 geradezu gesagt

sein, wenn wir mit Ludwig dort die Pädaä cd zu einem Satz

vereinigen dürfen (einigermaassen ähnlich auch Säya^a).— ö. ,Wie

der Fsä ftbr ibn den ranschbringenden Stengel (geraubt hat, so)

das Hanpt des D. K. heninterwirbehid . . .* (ihnlieh Ludwig;
Griffith; Hillebrandt, Mjth. 1,279; Bergaigne, Bh«t 25).

1) E« tritt bler «ine nahe B«rtthnutg unseres Liedes mit 1, 174 hervor,

flir die dnnn auch die QM«llll«it V«n V. 10« ni| I, 174, 1^ Ittd VOn T. IS mk
I, 174 0 au2uftllu-en Ut,

BO, LV. tt
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Das asmai gebt ftber die gewöhnlich bei den Tuf-Yergleiohen iime*

gehaltenen Grenzen liinüber; der Dichter folgte» aber, indem er es

setzte, geläufiger Bahn (cf. 17, 11). — Säpidm besser b-rfM^jt als

Süy{dm\ ein [> las offenbar auch Säyai;a, siehe d* u>elü.^ii zu

X, 48, 9. — 7. dflhdh. — vajriii i^. Die Vergleicbuiig momä
nd ist überaus befremdend; Grassmanii's Venaotnng icMUSM
seheint woU glanblicli,— riknah kann mit e zu lesen sein (VH, 40,8;

Ym, 46, 15), aber die metiieebe Eigentümliebkeit unseres Liedes

macht dies fraglich. Ebenso ist über datrdrp, (cf. IV, 88, 1. Oder

däirdi^^) zu urteilen. — 8. Die Behandlung dieses Verses ist recht

schwierig. Tch nehme Folgendes an: Vetasu, DaSo^i, wohl anch

Tütuji sind Schützlinge Indras (Vetasu: VI, 26, 4; anders vieUeicbt

X , 49 , 4 , aber die Stelle , die in der Nachbarschaft der unsrigeo

steht, ist niaassgebeüder '). Daboni oben v. 4; X, 96, 12, vgL VlXl,

52, 2. Tntuji scbdnt mit dem Tuji unten 26, 4 ;
X, 49, 4 idenijscb).

Andereraeits Togra wird von Indra bekimpfl, unten 26, 4; X, 49, 4.

Also kann der Acc. Tugram niobt mit Vetasüm etc., wovon er ja

auch durch die Wortstfdlnng weit get rennt ist, parallel stehen;

beide werden von verschiedenen Verben abhiingen. Als solebe bieten

sich dar npn-srj'n und a . . . iyadhym. vpti-syj steht scdir hiiiilii:

vom Zulassen des Kalbes zur Muttcrkub ; dass e.s hier eben in diesem

Sinne zu vei'stehen ist, wird durch middh bestätigt; vgl. IX, 69, 1;

Yiiy. Saiph. Vin, 51. Objekt zu upa-srfä werden also die Indxi

frenndlidien Helden tmxL Pflr i'iyddhyai sobeint mir Vm, 45, 14

entscbeidend : i ML ptmii^ fdd imahe «wenn wir dich (Indra) um

dan Pani (d. b. wie Orassmann erklärt, um seine Auslieferung)

angehen* (davon, dass Indra selbst hier ah Pa^i gedacht sei, ist

wohl keine Rede; mehr über den Pnni wird v. 15 gesagt). Der

Sinn wftre der: Indra soll den Vetasu etc. wie (Kälber) zur Mutter

zulasbtjn, damit sie ihn uiu (Preisgabe des) Tugra etc. angehen

mögen, zu Gunsten des Dyotaua. Oder : Indra soll Vetasu eto. nun

Djotaaa wie (Kalber) zur Mutter lassen n. s^ w. Befremdend isi

dum allerdings der Gen. jnOAf^ neben Ihf6tanajfa\ vgl aber

Delbrück, AI Syntax § 110, Speyer, Ved. u. Sanskr. Syntax

§ 72 — oder ist nach IX, 69, 1 udham sn mUttUji zu ergänzen^?

Von Einzelheiten verlangt eine Bemerkung runacbst MSvad ihham.

Das adverbieile ädMmd heisst im Rv. meines Eracbtens nur , immer

wieder, allzeit*. Man könnte das Erscheinen des Wortes an unserer

1) T.Ssst übn^rens X, 4n. 1 nicht (nnc Doiitiitii: zu. boi welcher di© ht-

fremdeDcle Veri»cliiebung der Ivollu von VeUuu gegenüber <ieu tionst so nlhi

•tobend«« ParalleMIen ermieden wird? Jab (bnSbtS) wie ein Vater dl*

VeUsas zur ÜbiTleKenheU" {abhUip' bid(>otet 4U«|, Tgl. äbk(-«ä),

täm abhütaye kärah . . väjinam 1, 12», l.

S) WoMtitlich anders legt die Rollen der hier Mftxwtoadeii PenSBÜsh-

ketten Th. Baunack (KZ. 35, 520 ff.) sorecll«. Er lirt TOT Allem In der Auf-

fauang des BÖrn VI, 20. 4; was im t^brigen legM^ MI M|M win, itt i*

dem oben Beuerkten nnpUcite onthalten.
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Stalle danach anf^end finden : meines Erachtens nicht mit Reobt;

man vergleiche etwa 1, 116, 6. So scheint mir die Yonnutling Ton
L n w i g nnd Grassmann Msvadihham der Omndlag^e zu ent-

behren. Der Text ist wohl in Ordnung ; Ibha mag Kurzform des

^^ameus Smadibha X , 49 , 4 sein, wie F i s c h e 1 - U e 1 d n e r , Ved.

Stud. I, XYI aunchmen, doch möchte ich bei dem Nebeoeinauder-

siehen Ton und mnddäAa tSx X, 49, 4 ehar an aiaa Zaaumuan-
satEimg mit mndd (,8amt Ibha*) danken. Man konnte aich fibrigans

auch darch die Vei^leichmig der unserm 7eT8e so nahe stehenden

Parallelstella X,40, 4 zu der natürlich unbeweisbaren Vermatong
d Tiujram ca smddibham fiiliren lassen. Für dpa sij'ä (ilpa srja

Fadap. ; vjl Prät. 177) vermutet Grass juann npäsrjad: mir

scheint ülin 'inin<l nud zum Nachteil des Metrums. Auch Baunack's
(KZ. 30 ,

.j*i2) Auiiaiime einer 1. Sing. Conj. ist gewaltsam. Ich

halte den überliefertan Text nnd mit Wakisehmnliohkeit «och —
obgleich ja arjäQi) ein mflglioher Answeg ist — seine Anffassnng

im Padap. f&r richtig. Dass Mra^ im Nom. vorangeht, kann

nicht gegen die Ann^me eines Imperativs entscheiden; derartige

Unebenheiten sind Ja häufig (vgl. z. B. III, 54, 15). Ebenso, dass

Indra hier aufgefordert wird eine That zu thun , die er in Wirk-

lichkeit längst gethaa hat. Er soll ebt-n zu < runsten seiner jetzigen

Anbeter die alte Handlungsweise erneuern, vgl. Vers 12 (—1, 174, 9)

pördyQ, TwrwUaiji Yddurjh suaatt. Verlängerung des schliess^den

BndTokala endliek vor TokaUsehem Anlaut soUte nieht geleugnet

weiden, vgL Benfey, QoantitätaTeneliiedenlieitan IV, S, 10, meine

Prolegomena 60, Anni. 1, Wackernagel, Gramm. T, p, 311,

Zubaty, WZKM. II, 139 A. 1. Dass der Hiatus des überlieferten

wie des wirklichen Textes gegen die Annahme des Imperativ«? ^jä
nicht entscheiden kann. Vniiicht kaum hervorgehoben zu werden. —
9. ilhdri Fragvhjü- — 10, Gegen md (so Grassmann; anders

Benfey, Quani IV, 1 , 27 fg.) wird man nach den Ausfahrungen

on Znbatf WZKM. m, 808 bedenUicb sein. — ddrd (vgl.

Wackernagel 1,804) ist Terdlohtig. Allem Anaohain naeb ist

die 2. pers. gemeint (ebenso I, 174, 2); was dasteht ist doch wobl

3. per». Mir scheint, vielleicht unter Einfluss des nicht weit ent-

fernten ddrt VI, 27, 5. eine Verwechslung der beiden Formen vor-

zuliegen und dar [ddh) zu lesen. Dass der gleiche Fehler auch

I, 174, 2 ergriffen hat, bewegt sich in der gewöhnlichen Bahn rg-

vediscber Textschicksale. Für uumüglich können wir es allerdings

Hiebt erklAien, dass die FBUe des Gleicblaniens sweiter nnd dritter

Personen das Aorist hier die Übertragung des 'ti Ton der dritten

auf die aweite berbeigefiUirt haben. WaJbrscbeinlieh ist doch eine

Übertragong kaum, welche durch Verpflanzung eines gewiss bestimmt

als eines 55olchen empfundenen Charakteristikums der 8. pers. auf

die zweite das Sprachgefühl verletzen musste. Auch dio Annahme
eines lautcTP'^f'tzlichen (""bert^aiii^'s des im absoluten Auslaut stehenden

arischen m rt (Bar tholümae, Ar. F. U, 85) ist mir nicht
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wabrscheinlich. Ebensowenig die Hypothese einer meelianisoheii

Verstümmelung von ddrdar (Delbrück. GGA. 1881, 399). —
däHh ? dd^h ? T. n d w i g 's Saudäsili steht in der T.tift. G a o d i c k e

(Arms. 55 Anm.) ddno ddaih nach 1, 174, 2: soliarfsinnig nber

entbehrlich. — 11, Wohl ind'ra. Doch ist das ahm in diesem

Liede nicht sicher. Ebenso zweifelhaft hier ndvavästuam.

12. (= I, 174, 9) mdraf Zv bwirteüen wie 11. Auch das Lied

I, 174 enthält viele defekte Pädas. — shräQt)? 8iräQi)i/ lu die^em

Lied niuicher ob aiifnüOB«tt — IS» mdraf wi« oben. AiNgfo
(Orassmann) wflrde man in einem metriach korrektoren Lieck

mit grösserer Zuversicht annehmen. — Das überlieferte pakäty be-

sagt ofTeiihiir, dass der Betreffende Indra neben Sorna etc. auch

gekochte Oi^er darbringt, vgl. II, 12, 14. 15; IV, 24, 5. 7; 25. R. 7:

V, 29, 11; 34, 1 ; VT ^ 29, 4; VH. 32. 8: VTH, 31. 1. Soll es oin

*pcJcÜid
, gekochte Öpeise" gegeben Imben, von dem paJdhJn, iwini.

paJclJd abgeleitet wäre? Möglich ist das. Aber nicht unwalir-

sdidBlieli ist, dass das Wort nntar dem Einfluss des Namou
pahthd ¥6rdei1>t ist « in der Tbat aber das h&nfige pcikU im Ihstr.

jpoAEll (Tor Vokal paktt) Torliegt
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Zu Payne-Sniith Thesaurus Syriacus Fascic. IX u. X.

Ton

Siegmiud Frsenkel*

Tin Anschlösse an die Bemakangen Löw's (Zeitschrift 47, 514C
tind 52 , 808 ff.) gebe ich hier noch eine kleine Nachlese von Be-

richtnngen nnd Znsätzen, indem ich miah dftbei zum Teil der ytoa

Löw angenommenen Kubriken bediene.

I. Griechisches.

JijO 8499 «canor* l frlo 8768 «a^iog. D«.

Mibe fHo a |r«A) 8570. —
^Qj^Q/OKHO 8609 JlVo^ «i'iit Bildern' verderbt aus .^^och^n^n

8509 x«««^^»^ besogen auf )^^^ n Sam. XIII, 19, erklärt

doreh jLVop JlW^. —
^ ir> 8648 nicht .figurati-ws* Tielmehr ist ICEiv^

^PO^^OD Barhebr. Nomoc. fBedjan) S. 12') Transcription des

r5nu£chea ^Couuubatus*, wie ebenäo das Uol. 255 nicht erkannte

^pQ^li^^/ (BA (j^) des römischen «Indigenatas*. —
^ai3 8518 Oji Plnnd tob nonog «Würfel«. —
J^gkOD 3522 j9>.;M i«^QM .A«;^} ^0J> wo das arab.

«Lansenspitze* ist, 1. J'^ao ^. i now^iov. ^^oo 1748

niv^v (so anch Duval). jiocDioO 3568 üuLaÜ d. i. aovQOoiQ, —
IOh^ 8598 liolOMaf mQiL 1» ^^78 m»«^^^

wo dieaelbe ErUflnuig. —
^gpi^lSD^jO 3582 BB ist trotz der Bemerkung ziemlich in

Ordnung; vgL - -^fys^y^rst^ 1045 buaooti^. Dort M^iaoQ^jDOi Jf^n^^f,

fc^
^^^^ sJUfiJlt wohl eu tmgenan «rUSrtea

MtlftHKAv »heritUDzeigend*. —
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jyxiOtyngKi^o^ ^te^ d590. Das Leteten lak gtwi»

iwrosPTfiiiAff. Yorlier wihraoheinlicli ,^i^>gWi^ «dfronv^oy. —
rpn^^^^^ffi 3599 Nom. propr. L ^gpoji^»^ ^ AavMcwj

Candidaius.

{oflbjD 8609 UUyt 1. JfiflftiP wvia%iOv 8662.

o 8624
J,
g^vv> nifiht «eidiris*, tmidfim «BtMlt »

8626 Ul^ Miwßtt^,

|!^o>.;n 3745 , Leuchter* ist x^pwtjtn?? Ducange 645. Diaeboi

mit geuauei er 'l'rans&kiiption des griecL x j^^^^^O 3744. Für die

Popularität des Wortes spricht die Form Jl^^d^ 8755. Aotk

mitteliat Ceraptam Oereaptnm. —
JXL^V^ 8748 J^iooD wohl nuht «Imea* aondeni «lvfif|i« fiHaA*

GPflnkteben* cfr. Matth. Y, 18). —
i^JOViO 8759 erklärt durch Joe oder oliX«^!. Dies Letztere

aSchleuse* also i J^'Tij^ff^ SM»ajfi^»n}^

n. Zu den Glossen.

In d«r ErUftrung von Jr«^OiO smd twei Tenchiedene Ding»

zusammengpwüileii, vgl. Löw, Pfln. 118. —
Unter |^QjO 3519 L 21 als Erklärung JJb Das vx

an eine falsche Stelle geraten; sn schreiben ist JJb^^Ofl^<o

8519 1. 40.— Die ebenda gegebeoe Dentnng Ton jiSeJI ist ftbeh.

Das ^ ist die Präposition; die Erklftrang besieht

sich anf Jj^JJo Bcech. 10,18! —
)..^)£jOA «^546 sehr. \-^^ ilQ^ ^gl- ^^ÖO L 29

.^hyklS
^
— 8048.1, 3 ist arabisiert aus pers. jjj .Schimmel*

^^yi YnUeis'l, 275. Vgl noch {aoo/ 68. (Aach 8581 paennlt i

^ylt für

jl\oy\0 nirlit schlecht Ii in ^placcntu*, vielmehr uikiait

£phr. 1 Keg. 14, 3 \x\J\^ *«OQX durch jy^fiYn>^ in der Bedentoog

Ton IhDQO; Tgl- 8648 l 2.
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bMito* im (hgBouin za «beweglidieii Gfttem*.

Durch die Belegstelle Js^xx^f |b^*iiOi 8656 8. v. fbujjo

zeigt sich, das» in jü^^^tDI 940 das j von den ( Jlobsenscbreiberu als

mit zum Worte gehörig betrachtet wurde, wie in ^^flOjO} ib. 7 t. u.—
\h -

rr^f^ 4110 erklArt durch |«.icid 1. [mfOO 1679, also mit

Eecht = :^^S gesetzt'

III. Falsch überlieferte Stichwörter.

8570 «arm, mager*, völlig ohne etymologischen Zu-

sammenhang und nur in den Glossen Torkommendf ist Fehler fOr

-y^vt 2884 (liegt ntther als JaaJl).

j^^i^jO 8570 wird in den Glossen durch l^ho\ wieder-

gegeben, das dann in den nrabischtn Erklärungen als , Stroh* oder

, Sr]iildkrf>tr * L'flfutet wir«]. Das Wort ist blosses \^sl*;J<'.j^ für

\ijO i<öw PÜ. 159, gesichert durch das dort Ton Fleischer an-

gef&hrte ^j»aS, —
Jjsuo)j3 8569 1. JJioo;j3.

lOQM 3988 erkL öjLäii wohl «der öchleuderer*, also l |oaiK

)^ 4089 L 4148. Dias ist zwar etymologisdi ebenfiUs

nicht ganz deutlich; doch scheint die Tradition för das R jeden»

falls gesicherter als für das 1) (vgl. uauientlich Bar Bahl. 2019

1. 7 u. Opusc. Nestor. 104, 6).

4134 »Ballspielstock* L Jf^^^^^ Aram. Frdw. 291.

)«.Q^V^ 4148 Süüb 1. U'Ol'^.

J-v^ 4145 .sedimeutum urinae* L jüm, 4155 oder JK^^ 4162.

lY. Zar Sprachvergleichung.

Zu 8498 MouUXog vgl. targ. npiptt Levy II, 844. —
Zu \iÄO ,-chinimelu'* 3647 vergl. nr^z^^-p »Schimmel* Levy,

Neuhebr. Wörterb. IV, 265 (niit Wechsel von L und A bei M
wie in cbs u. a.). — JojO^OO -^758 — 13p"i'!p Levy,

>ieuhebr. Wörterb. IV, o69 (^vielleicbt aus dem jüd.-aram. ent-

lehnt). — JmJ^ 8859 {iof. Uy,) .Pflegekind* gehört za
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--- )o>ft4 3980 „Täfelung' (nur in den Wörterbüchem) = rc3^

Tftrg. IKön. 6,9 in derselben ikdeutung (Leyjr, TWB. 11,425).

Bor Laatwandel deutet Tielleiobt auf fremde Herkmift (fgi KUCJ

Ej^fa), and bei einem Archjtektnraqadroeke wflrde man annlebit

an das Aaqrraobe denken. rukiUf Delitneh, Aasyr. Hwb. 620? —
)v^->^ 4031 d&it, Xey., so L aneh für daa von den Lexx. axi^efKfarlft

4254) gehört anscheinend zu Jax^s^t. Beachtenswert wegen

der Terbältnismässigen Seltenheit aolcher Bildungen im üraemitMchea.

— v^iL;^ .waachenM087jfid.-ar.d*>«»(Kiihn,IdttblL416X

V. Varia.

ST) 14 nach ejs-^ii^f^ Epiphan. 3,24, (Brockelm.) — Vorher

s^nojO (.Brockelm.) d. i. xtoda^tov in der, wie es scheint, im

Griechischen noch nicht belegten Bedeatong »Bentel*, cfr. Efiiphaa.

52, 15 jdOQO; )HJS. ^v»/ v^^^ (eigentlich .U^ea Fell*

gl. ^in» )ojio/} für welche durch die an^ewieaene Analogie der

Ursprung aus A^vaxlg woM gesichert wird). — 8687 s. v, )or\fifi

ist die seltsame Misehforai ^p\-rr\\<\f\ (mit griech. Plui'altrnduog;

hinzuzufügen aus ZDMG. 29, 91, 8 (so 1. dort sicher für ^piö^fi»

neben ^iQd) d. i. .xolAtf • Rufe*. Paa Wort hat — gegen

P8m. — mit %Uog nichts au tbun). — y^^t^e% 8551 (Aoeod.

Syr. n, 887, 1)= hocsSsm »ohrfeigen' (vgl. NOldeke, Orient Skinen

247. ^XCfkO 8759 (Barhebr. Chr. 147,20) dl L noyxSUo»

»PurpnrwoUe*, mit Wandel von N m B hei L. Oder t ^^^hAiD?
— ,aJ1o 8776 (An. Sjrr. II, 286, 8) 1. «2ubo. Zu fibenetsen ist

dort: »Und als er einen beschriebenen Zettel (|joj.Q^ ^ mmAuw)
am Thore einea Hauses befestigt fand*. Vgl. die Vermietungs-

ankündigungen in Pompeji CIL. IV. 138. 1130 u. 5. — Zu \xm,qm,

4108 ergänze I .Maccab. (>, 37, (Ceriani) wo es o Ii'()o^ avioi über-

setzt. So 1. auch für köäTiD Levy, Neuhebr. Wörterb. IV, 227.—
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Uigurisches.

Von

J. IL BordtBMu.

Ntüjiü As«>rm boy , der Ved'assrr des verdienstvolleü turk

iarichi (Stauibul 131b, 551 SS.), welciiem ich vor einiger Zeit die

Entdeckung von Stücken des Kudatku bilik mit Transskription in

anbiseher Sehiift (vgl diew ZeÜsdur. 52, S. 152) mitgetettt hatte,

fdffdbt mir kllnliGh fblgendM:

lÄ- c^'4>*^ 'cj^bi'" > A»^ eji ß
jjju^\ «^J ^JXi*9^ Jd**-. _jJ j^J^^

^/juji •üj^u-.i ^jüi/ ly^y^^ui
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Mardtmam, Uigßnrimdm*

ji^j^^! d. h. gJDieses Wt i k [daö Kudatkubilikj ist uach den Orchon-

Inschriften unser ältestes Hcliriftdenkmal und daber von besonfier*:

Wichtigkeit. Die uigurische Schrift veimag unsere Sprache nicht

gauü wierKizugeben und ich bemerke daher in den Ausgaben

Kudatku bilik von Vambör^ und Radloff luehrere Fehler. Das in

Eain) ni Tage gekcanmene Exempl«r mit uxMadba T^MUBkriptioc

wird jedenfidls diese FeUer za yerbeflsem beitrsgui. leb boA
jedoch, dass ein Werk, welches ich hier in Stambul in derBiblk*

thek der A^h Sofia entdeckt habe, noch mehr Dienste bei der

Erforschung und EntzifTt-rnng der uigurischen Sprache und Schrift

leisten wird. In dorn Kataloge der Bibliothek der Aja Sofia wird

dies Werk als mongolisches (Ihissar aufgeführt, wülirend «'S vielmehr

uigurisch ist. Die Handschrift ist in behr schönen uigarischen

G^iakteren geechriebeni anck befindet nob danmter eine Tna^
ekription in unserer Schrift Wae den Inbalt snbetriffb, so steU

ganz zu AT^I^mg eine par&netische Abhandlung an den Ddd sipeh-

tdldr beg ; hieranf folgt die Schrift machzen d csrär des ,medjzüb*

Mir Haider, endlich einige Gedicbte des Lu(ß. VTvv der ,DAd

<.;i"p,.};v *i;n- beg*" gewe.^eii. vermag ich nicht zu sageTi Ich bezweifele

iiuies nicht , dass dieses Buch demselhen Eifreutiuner gehört hat,

wie die in Wien betindlicbe Handschrift des Kudatku bilik und

mit ibr zugleich von Herat nacb Anatolien gekommen ist; die eine

blieb in Stambnl, die andere ging nach Wien; diese PenOnlieUwi
welcher das Bacb gewidmet ist, war zweifelloe sipehsalar zur Zeit

der GroBsmogole. Obwohl aus dem Inhalt für die Geschichte kein

Xut/en zn ziehen ist, so hoffe ich docli
,
dass dieses Werk für die

Erforschung und Lesung des l'igiuischen grosse Hilfsmittel bieten

wird. Einen Teil der Handschritt, weichen ich vor Zeiten kopiert

habe, lege ich bei."

Die Abschrift, von welcher zum Schlnsee dieses Briefes die

Bede ist, habe ich nnserer GeseUschaft nur Yerfögung gestdli

Ne^jib Assymbey f&gt noch hinzu , dass Ismet bey , Sohn S. Exe.

Hussein Riza Paschas (ZDMG. 54, 283), die Handschrift der Aj>

Sofia SU photographieren beabsichtigt.

I

I
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Zu B. Jacob'8 Aofeatz S. lB5fE:

Ton

Frt«irleli Selmlllieii«

Herr Rabbiner Jacob hat meine Liste voq Verbesserungen der

christL-palästin. Texte vervollständigt, — leider mit Übergebung
der Landschen FrH.jTiT'nto, dio des Schweisses der Edlen wohl wert

sind — und uht udieui die Güte gehabt, mir einen Eorrekturabzug

zu schicken. Hierin, sowie in der Wahl der Überschrifl und in dem
Winke für die Art und Weise, wie ein Lexikon ^eees Dialekts za

Ter&lireii habe^ glaube ich eine Bezngnalune auf mein angekflndigtee

Lexikon erkennen zu dürfen und nehme mir daher & Freäieit,

meinen Dank durch eine kurze Besprechung auszudrücken.

Manche von den zalilreiclien Emendationen sind überzeugend

und haben sich mir selbst schon ergeben, nämlich alle irgend wahr-

scheinlichen, mit Ausnahme von ^^^) ^^d \:^%D (S. l'-VJ)^

die mir niclit ganz sicher sind. Dagegen vermag ich Anderes nicht

anzuerkennen oder wenigstens nicht in iler kategorischen Fassung,

in der es J. vorbringt. Dies betrifft übrigens vor Allem die Be-

merkmigen auf £1140. Eine , vergleichende lexikaBaeibe Bearbeitimg*

diese« Dialekte sa liefern, wire heute m. B. ein methodiseher
Vissgriff, der sich riehen würde. Ehe wenigstens die wichtigsten

aram. Dialekte, und zwar nicht bloss die Yon J. dort angef&hrten,

nnf Grund kritisch gesichteter Texte in gesonderten Glossaren ver-

arbeitet sind. 'T^f einem Lexikon unseres l)iah?ki« mrhf an Yer-

gleichung zu denken, wie sie J. versteht, nämlich hiiiMciitlich des

Sprachschatzes; so wenig als sich eia Bearbeiter jenes Lexikons

beifallen lassen kann, speoiell das edessenische Syrisch za herfiek«

sichtigen, was J. befürchtet. Die einzige An^be ist die, das sprach*

liehe Material ToUstSndig zn sammeln nnd vorzulegen, wobei nnr
gegebenen Falls, d. h. meist nur in lingnistischen (anch gramma-
tischen) Fragen, auf diese oder jene verwandten Dialekte verwiesen

wird. Die Versuche , den Sprachschatz vergleichend zu eröi tern,

sind heute notwendig etwas Halbes und können leicht teiidcnzir»s

ausgebeutet werden; das zeigen wieder Dal man 's Listen, — eine

der schwächsten Seiten seiner sonst, in Anbetracht des in ihr an-
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gehänften Materials, so nützlichen Grammatit. Vor der Hund lehrt

noch ein 'l'nc 'V'U andern. Übrigens hätte J. sich aus Lagardes

Aufsatz im 4. Bande seiner Mitteilungen gewiss eines Andern be-

lehren lassen können.

Nun TU ein pMr Einzelbeitfiii.

S. Zu Luc. 24, 29. Wollte man die Schreibweise Ji^

, gegen* mit Jucob in Jo>\ Lindern, so hätte man foljjorichtig

verschiedensten Codices, vor Allem aber den sinaitis* Ik/i (3odex C,

von Anfang bis zu Eu le zu korrigieren. Jatuli bat, sonderbarer-

weise nicht bemerkt, dass nameutlich in C dieses ^ — p durch-

aofi vorherrscht Entstanden ist diese Manier dadnrch, dass hartei

py znnftchst das p mversiim , nicht nur Mmdern auch S g!^

schrieben wurde; und wie dann mit WeglMBong der Punkte 3
gesohrieben wurde, so aneh einfiuih So schreilit C &st stell

^yfh^ statt ^gpQgV*d' (Filatos) n. s. w. (Umgekehrt ist sdr

hiiutig \2>/ j statt .Vater" u. s. \v.) Dariuii ist also mi:a

das von Jacob S. 187 korrigierte ^-nr^-^ zu belassen.

8. ISB. *^ hat Mt.25,14 nicht die Bedeutung fA&Unr,

sondern die gewöhnliche.

8. 137, ist nicht in ^?cu, zu ünderu , sondern kom?-*

von der Wurzel nfi<3, gleichviel, ob man mit Schwally erklärt, oder

aber besser mit Praetorins in dieser Zeitschr. Bd. 48, S. 364 (andk

dieser Au£»tz ist J. entgangen; schon hier findet sich die Emea-

dation von «aoI^J in «Jtol^o, bei Jacob S. 137). — ^j^oh ist io

JöQjjO} sn indem; der Vokal der ersten Silbe braucht nicht imto^

schlsgen sa werden. — Job. 18,86 ist || ansgefidlen, aber

nach JLoa^ bleibt bestehn; rgl m. diesem, ja anch im Syrisdim

häufigen, Pleonasmus Mt 16,20. 24,85. Born. 10,1. Hil-LitDigie

705,10, etc. — Was J. ttber etc. sagt, ist nur snm Tttl

richtig. Hebr. 10, 85 passte ;ju, das ja = (^), ansn. ihj

(auch in nnserm IHalekt) ist, dorchans nicht; nna Luc 21,80 irt

SD Ubersetsen «wenn sie sn treiben beginnen*. Ich bleibe also btt

meiner Korrektur.

S. 138. rt,ori>r>> ^ in o;mjl/ z'i ändern, geht aus graphischen

Gründen nicht gut, iöt aber auch gar nicht nötig, da das TiUga-

mischü ein 10» , sägen* (d. h. ein Derivat von Niew ,Bag«*» ja

auch hat^) — »,-nrt^v% hat schon Nestle verbessert, ^^^o als ^^3iO

1} VgL tyt, ^^!fiy ». «. w.
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kl» idKm ioh trUirt — Das „^tL Ifl- ^3, 13 dvrf nicht, d»r

im jfid.-anuiL gewOhnlieheii Fom sa lieibe (es ist HAtflrlich It^e^

nicht j^pk.t), in ^V^jJ. geändert werden, wenn es snoh bis jetst

Teranselt dasteht neben ;d^I/ und -^j/. Jene Schreibweise, mit

Assimilation des ersten (dentalen) Radikals an das EcUexiv-^

küiniut auch im Edessenischen einigemal vor, n. A. gerade bei

diesem \Vrliiini. — Die Emendation .)w> ist mir völlig dunkel,

ebenso diejeuige B. 137 SO Luc. 24, 4 (wo etwa - ^-\iyY^ zu legen),

a 139 zu Job. 17, 2. — ^*

S. 139« ytt\nf agesnnd* kommt Oftezs vor, in allen mög-

lichen Codices; \s\ti , von dem in dieser Bedentang J. «flberhanpt

knn Ml erinnerUeh ist- 2Tim. 1, 18. Tit. 1, 13. 2, 2.8 (aUes in

Anecd. Onm. 5), wo es direkt Ar ^t^g (iymhuv) steht; ansserdem

berührt es sich sonst gelegentUoh nahe mit dieser Bedeutung.*) —
Gen. 19, 8 ist fUsehUeh geändert; ^ -^,.>y^v\ findet sich bd Land

175, 2G = Frov. 5, 5. ^ (cf. ^^^^^ Kx 10, 21)

T. 11 in sa indem (wohl weil ^^a^sp dsn Pamljtiscfaen

bedentetO, nniss ans graphisehan Qrflnden bedenkUoh erscheinen.

— Die Korrekturen zu 1 Cor. 15, 10 h^JI und die su Act 2,23

haben schon Mrs. Othson im OhMsar, besw. NesÜe p. XXXVm,
angebracht.

8. 140. Dfts Impf, der V}ni auf n findet sich auch bei

Land 183,15. £twa3 dilettantisch ist die Erörterung über etc.

angefallen. ^V*^ Land 206, 15 verbessert J. Seite 145 selber

QsefatrflgHch richtig in ^pAi Land wird sich da Terlesen haben;

aber Jes. 9, 18. 10, 16 (neben pA) darf man doch nicht ernst-

lich als irv^öco erklären. Die Formen );ö>-^ -'t'^-, i-»V2üD

(Jg. 2. 3) könn»Mi nur zu einer semit. Wurzel nlt. ^oliOifn. deren

£fymülügie bislang dunkel ist (wie Manches in unserm Dialekt!);

nur die Schreibung mit mag allerdings auf Einwirkung von nO^

beruhen, wie Tiell^dit— so schrieb mir Hr. Prof. NOldeke— im Byr.

^ Sdneibweise \-9^lf (mit ^. — Zu )ao^ ^gl- whon LeiT^s

Kenhebr. Wb. 2,477 und Löw's Aram. Pfl. S. 98 s. ^jj.

S. 1^» Der Wechsel von imd ^ beruht auf Schreibfehlern

1) Jacob Mtte Mich hier vom Syrischen lernen könueii , s. Pajne-Smith
*WS «ad WeDlMoMn, VaebifolitMi von dar 'OMttlichalt der Wlumditftw »
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(man ?eigegenwältige sich den handschrifÜ. Xhlktusl). — ^^^^
geschrieben) kommt auch Mt. 10, 18 Tor.

& 144. nJL .BosM* a Tim. 2, 25 brnncht nkbt gelndert

m werden I jLn[«]L kommt Hi 8,8 A yor, wenn aaoh rieUeiolit

als Syriasmat: Sdche lind den Lewis'Bcben Falimpflestoi überiiM^

niebt fimnd. — Za den Bomerkmigen in 8» 70 nad 84; ^JÜL ««aI

uiid liso^rilo bitte ich den Zusammenhang einzusehen! — ISE^f^f

^|3D (S. 102) ist riobtig.

Dass aus diesen jüngst publicierten Palimpsest-Texten doch

noch Einiges mehr herauszuholen ist, njimpiitlich durch zu Rate

ziehen der Faksimilia, wird meine Besprechung in den UijrA. seigen,

die sich schon nicht mehr in meinen Händen betindet.
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Zu Zeitschrift 54, S. 661C
.Ein arabiaebes EaragOz-Spiel*.

Von

S. 66f\ 1. 12. hdda bdrid ne signifie pas »Der ist [ein] un-

anirenohrii[or Kerlj*, mais ,Ctlii pst desagr^able *, oa piutöt ,cela

est de mauvais goüt, nVst pas fiuneux*.

— Ibidem, 1. 19. ha/'da, duiis iihatda 'awj.si, est le turc »JcjIJ*

^alloüs! marcbel". II n'aurait douc pas fallu traduire: ,Und das

ist(!) die Peitsche l"

— Ibid., L 20. ^1»^ signifie piutöt ,le cial est bromenz,

la terra eat oonverte de bronUlard'^ (of. B. P. Cache, ZMcftbnn. oraAe-

fran^aüy Beyroath, 1*^ 6ä» 1862, p. 844), et Ton comprend vasm.

1a r^ponse de Earagueuz: Ld^ fi^ «Kern, [der Himmel) ist klar*'

S. 668, avant-demitea Hgne: 'oRa o/i tradnit par «Bin leb

ein Lappen?'; e'est nn contresons qui nnrait pn Ctro facilement

övitö. 'ona u'est pas le pronom persoimel »moi", c'est le pronom

ioterrogatif üt ana on LL(! dna .qtiel?* qne j ai ezpUqxt^ dans mes

NoUb mar quelques expreatioiM dii JHtiUeU arahe de BamoBy
dans le JomwU Asiatique, VIII« SMe, 1883, 1. 1«, p r,7. Le
sens de la conTersation de JKaragneiis ei d'Äfyoün t st le suivant:

,0ü as-tu essTiye ton ? — Arec Z<!^^ cliitJua (iion »mit

einem*). — Quel chifTou? — Ta barbe, que j'ai prise pour un
chiffbn

S. 674, iiote 3. hat est le prouüiu dömonstratif Syrien ha -|-

artiole, de Sorte que la forme da M8. est la seola bcmnet

ha^uäaä ü'onäku ,oes trois gar^ons*, noo pas «die drei

Kerle*. Poor l'emploi de ce pronom kä^ hä^ oeltu-d, Toir mes

Notes, pw 80.

8. 678, note 1. wäakt eto. A Damas on prononoe ülak. Je

crois que cette expression se rattache au classique ^ «mslhear

& toi!* Cl. M.-G. de Slaiie, Diwan cPAmrouUcatSf p. 29, not« 2;

S. de Sa<7, SSaneeg de Harin] 1^ p. tIT et Dosy, SuppUm,
t. n, p. 847.
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^yKuthöi, die Hebräerin,"

lüberlurd ^MÜe.

In den .Syrischen MisceUen" (54, 4, S. 561; NB. mir zu-

gegangen am 8. Febraar 19011) beapricht 8. Fraankal eiae dnüde
BteUe in d«r Bede des MeUto ans Carstons Spicilegiam Syriaeiiffl

(p. 25, 12). Klar sc Iieint mir, dass mit der Coüibt, molier Hebnea,
quam coluerunt Mesopotamienses (Thes. Syr. 1717) nichts anzu-

fantron ist. R. Dnval, ITistoire . . . d'fidesse 1892 p. 40 f. hat sie

zwar beibüliülten : ,Le=^ habitants de la Mc-sopotHinie adoraient la

juive Koutbi, parce (ju'eile avait sauve Bakiuu , abbaya (prince)

d'Eüesse de ses enneinis". Was Renan dazu an der von Dnval

citierten Stelle im Bpicilegium Solesmense des Card. Pitra II,

p. XXXYm ei sniy. sagt, ist mir unzugänglich*).

Dass Glennont Qanneaus Deatong auf das jlldisohe Amalett
und den Abgarbrief iinanneliinbar ist, sagt Fraenkel mit Beeht

Ebenso recht hat er, an einen Göttemamen zu denken; aber näh«r

als ,die arabische 'Uzza*, an die Fraenkel denkt, scheint mir ,der

Abendstem* za li^n; y^^ >ol.QP kltnnte ans Jbya;^ JtaOQD

erdsrbt sein. FOr den Horgenstem ist y^f^M belegt (a

Thes. Syr. 1G94) ; i'ür die Stella \'eiieris, (pioocf oQOi ist das Femininum

da^ gewöhnliche (ebenda)
;
dagegen ist allerdings für ior^tqLvdi

nicht belegt. Andererseits ist mzugebcn , dass der Name ^otOO
an die .^^nr>r>^ oder '•STD von Num. 25. 15 imd an den Bar Kozib^

erinnert (Prot. Keal. Enc.^ 2,405), nur freilich, dass diese Namen

gleichfalls duokel and. Das im BB. aofgeAhrke JfeSUo C^«-
&|yr. 1862) wird mit JLOD (ib. 1687) sasammenblngen. Ich Tsr-

OffsntUelie diese Bemezkongan in der Hoffiinng, dass jemand einen

glttcUiobersn Einfall haben möge.

1) SbmiM» WM J. Uvy in d«r Rmr. de Thbt. dwreL 40 (1SS9) 370-97?
flbw llebo, Hadanu «t BdnpU dut l'apoloi^« da PMndo-lCdntoii Khvtek
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The inherent vowel in the ulphabet of the

avesta-language.

By

L. H. Müll.

lo yiew of oertain propositions which were made bj me al-

nadj in Üie Saerod Books of the East, ToL XXXI (1887), and
«ontiiiiied in tfae oommcntiiTy io the Gfithas pp. 894—622 (1892—H)f alao in a few short articles in this pariodical, I trnst that

I maj hope {hat dismterost» «] scholars will oontinue to agree with

me in mj genentl suggestions as to the zend aiphabet, detail«

being often of course only tentatively advanced.

It if? qnito ohvions then that certain of our zrnd charactors have
been raisundcrstood. aiul in tlu* ho\)<' of cngafrin;^' tlie intt^rest of those

who Are specialists in zeud plioaulogy, 1 will dwell l'nr u müniont on
some obvious pecuJiai ities of the avesta aiphabet betöre discussiiig luliy

the inherent vowel. The sign ^ for instancei ,i» not at all properly

eiplained as being iu anj aense whatsoeyer, the eqüivalent of tbt

•mutd f in some of its nses. In ita application, for inatance, to

apnsa the gen. & m. of the ü (a) deelension it ia dearly an andent

tign retaining ita original force, whieh was totally diatinet from

Üiat which a similar character most ofteii pussesses in the zend

tiphabet..

In the use to which I refpr, tbnt is to say, to express the

last syllable in the genitive ibrm of t^e M or a deelension, it bas

netbing whateYer to do with the sound ^, and is altogether errone-

<Mislj Ttplaced hj snoh a tnmaliteration (Damesteter among others

fidkming me in thia Tiew). ^

The aoand ^ or anything like it, ia totally abaent fiom this

^IJ^JI rs Bk. 'OSi/a.

No sneb genitive singnlar mascnline of the ji, a, deelension

18 -oA^ ever ezisted, or was in any way thonght of, by those who

4. IiV. SS
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spoke the luigoage of fhe ÄYesta as their Temaoiitor. Tfae ehanefeer

fO ("H))
meraly njnrmeni + a (•jfo) bera «8 in -akj/ß^

(sk. 'osya), gäthio -ahyä, bot it is her« the two ehamten ior

y -\- a tliemselves as usiially cui-sively united as in Üie well-knowa

pahlaTi sign = in the original avesift-pahlayi wriUng.

)0 ((C) «ünply i(3 aooidentally or porposely lengthmai,

aad 4() (') is actnally and literally avesta-pahlavi ü -i* i emMj

written J>(^ ^ * being ihe original mark for ff («meng otber soimds)

in the pahlavi of onr MSS^ and n in pablavi eqoalling long A

(also at iimes initial abort a).

Another example wbieh I cited as striking was
^Jjjj^,

ia

wiiicb Word the sign f0 is again obviou&lj the ancient repr«*

4

senting ji + i enraively written aa it is in the pahlavi ofm
extant MSS. ^ being ihe same accidentally or purposeiv

lengtbened perbaps especially to sbow more definitively a finii

l<^ng i» S3S 8 inatead of a ahort Ji (a). And tfais also espediHj

Icngtheiicd again do<'S not merely represtnl jj + J =y-f(7.

biit it actually ia the graphic combination of those characten, Üie

Word is kfunyäf et ind. kanyä (so), n. s. f. of the a declensioD. I

may add anotber more striking instance of this misuse in ihtse

preUminazy remarks (as in passing). It oecnra in that 2"^ ^
imper. wbicb, as no one donbts, in some way lapicmit*

nasya. But this character not only Stands (in some wajj ix

u + i SB^ (or .ytf), bot it %B (again) the actoal original andcat

avesta-pahlavi writiug oi the two letters, avesta-pahlayi ^ = later

fnll aTesta (= y) 4* ^ » o or 8; it is old svesta-paUsn

accidentally or purposely leugtheueti to Nas§ (sie) *

80-called ^Wn^ter". To introdnce the letter ^ in connectüm rith

as her« nsed, is simply a negation of ftet No saeb aono^

1) Those who do not read send oamtMitly rentaded ttutt ^
ehlefly naed for « in the Tully deraloped avest« alphabal; bat lo alao b
pMviout pahlavi ^ ^ y •\' a meA alio ata.
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as f was ever in any way tised (or thonght of) in this application

bj Speakers of a Yernacolar,

But thore is another nsnjre which iieods explanation qnite as

mucb, Ihough IVoni u sonunvhat ditVerent j">oirit of view; and it is

one which illustratcs the presence of tbe "iuberent vowel" in tbe

langnag«; (»t tlie Avesta.

There urc some chaiacters which wf are in the liabit of trans-

literating correctly iiom tbe zeiid iiitu latin, but which are thera-

selves, as clear zend cbaracters, erroneous iraosliterations of tbe

ettlier »od quasi original aTesta-pahlavi alpbabetieal mgoB.

Take lor instance, tbe sign ^
= ü in the termluation of tbe

2°** pl. imperative med. of our gäthic verbs. Surely no one will

doabi that these foms are whoUy disfignred by being repreaented

as 4—

—

^ indeed snfißcienüj ample reprodac-

tious of ibe signs ( ,

—

i
^ut no one sbould any longer suppose

that C9)t ^^^^^y ifosents any sonnd tbat was cyep spoken

by an ancient iraniau aij u syllable expressing the tei iiUiiation of

tbe second pl. imperative, Optative or preterit middle of any word.

Tbe man of tbe gäthio age never said:

-wa-^te« (?)

fi5
"*

^(Äf^ gü^-düm (?)

^jfj -^^)(^ tkrOM-düm (?)

- )üA»A> säz düm (?)

and tbe like, wbile eyen the men of the later Ateata aaid:

^^i^(o^ii*i)my värayadhwem,

the Indiana in the mean time having nerer yaried ^th 'dhvam, aa

in dk&rayadkvcm, irddkvam, ßuhdäkvam, dadhiähMun^ etc. And

il must liave been long doubted tbat ' genuine ; what

I am offering bere is an explanation ot tbe pheuomenon.

t) w te for XnglUb tf, «nd In flMt «Ii« Indlui kOtrior b«lf>m«l ghonld

Iridty flpwünc b« often txanditmtad w wik v\ dMvhvre olb«iwfa«.



We dedde «t once that the reported form ^fj, dam, is a

mere error in writmg and of comparatively late otigin; and that it

has nothing to do with any original sounds of tbe language in this

place. But how did it arise?; and why was it perpetuated? I

thiiik thnt it is vfrr nvident how it arose. The orinfinal consonant

of the avesta. like tln* sanskrit and «ild pt'isiaii cousonants and

some of the hali-vowels, and still niore, like the movt' modern

pahlavi (the mother-schrift of the avesta) possessed an inherent

voweL Li the Sanskrit it is simply a, bat in our pahlavi MSS.

all the Short vowels are inherent in the eonsonants^ save onlj that

initial short a is reprodaced by the same sign M which expresses

long a, whether initial or otherwise.

The character which was iiiis-laken by those who perpetual«d

the gäthic -dAm was the oiiginal avestn-pnhlaTi siirn which

developed into the form of ) in onr pahlavi MSS. here imitated

in the only pahlavi types which we at present possess. (Let it

he remarked that I do not aay that the sign was bat that it

was that of which
f
was the resiüt ) was the ontoome of ooii'

fosing different, tliOQ^ donbtless somewhat siiuilar characters, as

has happened in the case of many others of these ancient marla;

and I hnve personal ly im doubt whatsoever that in many cases the

orijxinal characteis which becarae united in fonii« such a«: thi*; were

ijiteiitionttUy su confused for the purpose of estabiisiiing a wiiting

only intelligible to the nutiated.) -

'l'liis quasi oiigiuul avt sta -pahlavi chaiaeter
|
represents several

ditierent sounds in the palilavi vvritiiiL,' «>!' onr ]irc>t tit MSS., and

araoug other souuda it would undoubtediy represent the english ic,

BS also the eloselj related Spirant v. The nse of this ) to express

the w sound in the 2°** pl. med. imperativ, optative and preterit,

was therefore not only appropriate, bat yeiy natural, though not

positirely necessaiy. It was not tiie only sign for the v or for

the 10 sonnd, bot it was the simplest and the shortest. When

then the ancient copyists wrote (say) something

similar, thej were completely in order so far as ) was concerned.

though ihf use of the more newly developed signs for tbe rest

of thp Word hptrnyfi n transition period. (qua«i) ori<]nnal avesta-

pahlavi
]

vory jii(.>?n>vl v roprof^ented the (englL-li) w souiid in the

2°'* pl. im]K'r. tnrrl., but unlt/ tühen understood as passessing an

mlwrcni füll roiiuj sound, though being itself a semi-vowel. The

6 1 of 62)* well expressed the ««em) of 4£Ci^»-dAi0eiii

(though the 0^ in place oi [dJt) shows traces, analogoui» witk

üigiiized by Google



Mills, The inliermt vowd in the alphabei of the ave»ta-language. 347

tiiose in |, of l)»'iiig a moro ruilimuutal form for the ^'=, dh^ tJbe

rationale of which I will not diäciiss here.)

I am for the moment only ooncemed with |. Tins at one

Btage legitunate and, so to q>etk, original avesta-pablavi |, well

poedUy «= english w as well as v with its inherent füll vowel
ponnd e or o, as english we or w?a, having retained its place as

a relic of antu|iiity in the transeription of the '^""^ pl. imjier.. y»ret.

and Optative middle' ) in tlie oldest pai t of the Avesta the Gäthas,

b«came in time niisunderstood, as was only natural.

Wliy sliould a more original nvesta-pablavi sign | be retained

in the middlei'.-'i of a woid made up oi fully developed avesta

ehnracter??, the clear and eopious Schrift iiivented. srv, so late as

ihe third, fourth, or tittli Century after Christ (perhaps the plainest

andent aiphabet ofAsia). The simple copyists, dissatisfiedand pnzzled,

Legan to traiuliterate (?) this sign, as iheir predecessors had long since

transliterated the signs whieh were the Originals of -^-^^-^(^

,

the ütlier signs in the word (whatever those original signs may
actually liave btseii).

And what more natural choice could tliey have made for

their blander (if they were destined to make a mistake at all) tUan

to choose ^
=^ ^or ^

= ü was and is one of the most

natural sounds among the several differing ooes which in eonne
of time had beoome ehunaüy indnded as repi-esentod hj the quasi

original avesta-pahlavi sign
J;

and the nsolt was onr "mooster"

^ s fi in C?3 » which disfigores the otherwifle so often*)

superior writing of the Gäthus.

This ^
= is wholly out of place in the spelling of the word

80 long as we possess a |tt^fM*) or a (» loe*). No H soond ^nre

and simple) was oTor nttered in tfaia eonnection (as ha^ing

aoj other aooompaaying vowel) by a natiYe iranian whose Ten»-
ciüar was the language of the Avesta.

The letter ^
= a shonld be as scropnlonsly avoided or ex*

plained here as the spurious ß of our faulty transliterations. distor-

ting and falsifyiiig, as it does, the uucient graminur, as we have

Seen, bj reporting a termination -cüi§ (for ihe gen. s» m. of the ik

dedension) which tennination never came from hnmaa lips whUo

1) not that nt^pf instaDces of defecllve trwweripUon do not ^pear tbere.

2^1 as to aiid >» , engU^Ti V for and engl, ir for » nr© convenient

for uüuai Application, bat I do not think that this explanation holds without

•seeption; aee WUtoff <m hid,
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348 «USU»» 2Xe iahmmt vowd Ift« alphabtt of the aveata-langmge.

nttering their niother speech. ^ hhould be repluced by the signs

which alone couid have any prftenre to express the füll sound in

this syllable of the language; tliat is to sav, iinless we wish to

penitt in the obfiouration of Üm £Mt8. We shoald write^ or

(or I»** OP Jl»**) everywhere when representing the last

sylluble in the real iraiiian 2°** pl. imperative, Optative or preterit,

middle; the words are:

thrazdh*wein

8äzdh*u}em^ etc.

Op. again ind. '^dkeam (de) in irddkvam ete^ as aboTe; bat mora

especially the new avesta C(0^(S- (-d!&i0aii) in C(a^^<>j<^^
temlai/adhivem, etc. (see above). ^

It is Üben not conceivable that the contemporaiy of the Osfhas

^^jbi^i^ ^£re2<fu7n and the lilce, whiie the composers of the

later avesta Said ^(o^^i4Ji)jii^ ,
dara^fadkwem^ etc.

The character ^
s a used in thi& connection is a mistaken

tranBliteratioa fora more original j (or for ita predeoesaorX Aad

this mistake in reproduciiig ) ^ith a Single letter ^ instead of

with ({)tl/with an expressed vowel sbows that, as in the more

original avesta aiphabet and as in onr pahlavi, this ) itselff before

its false tranMiteration iiito
^
— ü, expressed witbout any auxiliary

sign an inhereiit vowel neceasa-nf to mähe the sound rejtreaenied

to he uttered intelllgihh to the hearer as the abore mentioned

form of speecAf via. as the 2*^ pL imperative, preterit and Opta-

tive med.

Anotbi r familiär iustance of this ufieient error occurs in the

reported form C^^} töm, for the pronoon of the seoond person

Singular. There Ja no qaestion at all bat that the word intended

to be reprodaced was 6f>>f* english Hoem; cp. gühic C^^t* ^
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«nglish IMm, indiaa Mm (sie) «pokttii english liflom, and A«^.

*niere was neror any such a Word as Q^j^ Mm « 'Hbon** in either

Sanskrit or zend. The word was of course origioallj' (or better

'prafionaly') writfcen 6) « tha
)

being, as in tfaa casa of tlia apnrions

erbal tennination traated abora, a pravioos aTaata-paUaTi sign

axpreaaing ^w » = engliah w, (as also englisb ff^ with oChar

tuunds); aiid like un llitt piiiilavi cüiihonants or lialf-vowels it coii-

tained its original fall vowel sound, in this case £ = 6 (or m

= a\ C It* i^>^nting lio(a)m (or tw(a)in). Bot» as in the casaa

mentioned above, some simple later copyists foond it necessaiy to

aboUsh tha old sign ) aa tfaeir pradaoemon bad abolisbad moat of

Üia dtfaer qnasi original aYasta-paUa^i signs, replacing tbam hj
tha chantctars of &e fUljr dsTeloped aimta alphabei And in.

ohoosug a eharactar which ivaa not tha right ona, they again fall

lipon the yery natural
^

=: ü, giving na onr impaasibla C^t*,

tftm^^) witli no expressed e, or a vowel, it being left as inherent

iji a inistnkeii fellow vüwel tiÄ /u(a)m, or eise completely lost to

sigbt thruugh lack of scholarlj capncity.

To iünstrate tbe matter a little furtber, I cite a few analogous

ocanrranoas.

Qijt^ -jiOm (?) sbonld ba xastored aa Q^»^^^ (or 6p>-)>

Javam^) (or -mm), cp. ind. yomfiii.

j^ffj
bOtk* (?) aboold ba mtored )^>>j^ bawm^ cp. baoän,

khimm (?) aboold be (or (ß)*),

Jthümmn (or -«am), cp. kküüd,

^Ij)^ drüm (?) sbonld ba ^»>)^«) or «inuxim (or

-»Ä»i), cp. <ir(w;i;ö, ind. dhruväm.

1) ai nginU tiie «soeefia^ liitorwiliif and fanportnit glUiie «nd UUat

«VMte 7^ (18), HP tu, it seems huuurdoas to SMggMt a doubt of them; but.

tfa« qaestlon ma^t nevcrtheleu be uked whether an ancient sij^n of nA^alio iHM».

ba-i n<.t 1»*>f»!> In^t frorn thora. Are they not in reality •>^ for -J^f, cp,

iud. ^ ,
sigQä üi the iiasalisation bavlng beeu often lo§t in the Avostn.

2) porhaps moro originally (?) = -ffeni everywhero instcad of ~ ^vain.

3> >^ a U twice iuhermit; j (or its prodecoMor; ber« represented tbe Spirant v.

4) tiie flnt ii not (?) ao mtA m Utent fadwrtnt Towal m ^ply aa ondttad

aiga awlnf to tta felkwlag ».
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(£f Mrdam (?) should be (or Qi»f^h
thri^vam (or -rc/n), cp. fhr/.§va.

Thp forms in tiieii' (ieiei tive slate aie whoily mislea<!inL' : tiiey

eHch and all mistaken aitemps to roproduce a previoos
)

(or iis original), and tbis mistaken reproduction omits to eipres»

the origiiially inherfiit Towel.

A j)ei-j;on to wbom the languagc was vemacular would not

have uii*lt'r>tiK)<l wbat was meant by the sound, il* "^ön" (or "bm'}
were mu\ to Iiim instead of "daran".

Öometimes the traiiücribers, possibly intiuenced by a foregoing

u (b a), ehoBa the letter X as the interpretatioii of the quin

originftl «eflta-|>abl«vi ) (or for tfaet sigii whieh ft sopemded)»

for, as tbey did not provide this ^ with the pendant stroke as

the nga of Prolongation, X was even a more natnnl teprodaetioB

of
)

(or of the sign into whioh
)

developed in cor M88); and ia

80 doing thej again negiected to wnte the inherent vowel 4i (so);

ep. for instanoe:

aij^^X^ (lomana (?) which should be j»^*Mt^M»M^) ava-
m

mänOf cp. J^ajiH»!!» anaäi, etc.

jil^Lii)^) -mraomna (?) whioh shonld be ii|*4ii^»Ai)6

'mravamOnaj ep. vt*«^»^)^* mroMdi, etc.

^Xj*^ baon CO which should be |i>t»iij, ötmm, cp. döhavan, etc.

iij^X^ äuoTnna (?) which s^buuld be ii}*JM(Jl»>>^ äava-

mäna^ cp. adavata^ etc.

yaom (?) which thonld be (or ^p)-) ^»styi^y
,
yopcm

(or 'Oeite), cp. ^)>Jl|i0, yamö^ ep. tfdoam, etc.

mamyaam (?) which should be pi»JiAJ]M»6

(or 6p^')t tnomyaixiin [or -vem), cp. «namyciM», etc.

1) m omltted <hf diadrtm«d long ä, sh^ild be db—i»d «lanirlMrat
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Finally, and b» perlups the most natnial mag» of aU, in-

flnanced by eonnderatioiiB iHiioh w« need not State definitivelj hen,

they somaüiiieB ehose the sign > osed in the later aiphabet for u

io pxpress the
)

(or its predecessoi) as equaUing v with au inhereut

vowel

;

(>))1ji^ paoHrtfin (?) shoQld be (or^ii»)>!Lii0, (or Cp>-)»

jp^aourcanif (or -t^ei»), cp. paourvö^ ind. pilrva,

|>4i^ hmm (?) 18 lo be festored as^) |it>>4ij haoan^ q». (<Q&&a-

mn, etc,

&tm (?) to be natored as |ü^^ »
dowifi, cp. «iMcioim, ete»

41^^)411^ (MZaiftnlii (?) to be restored as>) ü^^iiMii^i»

<u2at»tila, cp. adavaicu

hmvm (?) to be restored as ^»)M»f^ (or CP>')f

AcMmu» (or -Mm), cp. Bärvam.

^>4MQg^-y 'fshäum (?) to be restored as ^»i>/y^- (or 4(» •)»

•/^AotNim (or -tem), cp. -^t^uc?.*)

1) Th« ibort «, «1 ii «Iw to be mtortd m th» dgiij fw tlie kngOiendd

M d VW «vidently lataiidttd to «tpnit mmb«» bat «w doobllBM at tbnM

2) Th«r« are reiy many other instances of the inherent vowel in the

»Vesta lanffuapc, many irrationnl varlant-i havinjr rosuUed from unsuccessful

»tieoapUi to reproduce tbem. See für other iustaaces this ZeitschriA Bd. 49«

m. sei, i8t5.
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Berichtigung zu S. 136,

In dem IntereaBanten und aneli Ar die Spraehe.de« Talmiids

lehneiehe Bemerkongen darbietenden Anftatie TOn K Jacob über

.Christlich-Palästinisches" (ZDMG. Bd. 55, S. 136) findet sich ein

bedauerliches Versehen in der Wiedergabe einer Talmadstelle, das

hiermit ben(jlitigt werden möge. Jaool) sagt; ,Er — der babylo-

nische Talmud in resachim 7 b — fragt miJ "^Krn y*2'Z'Z ^ü'Z \\u<\

antwortet 5«in ^wnpKi Die citierten Worte aber, die von

Jacob als Frage und Antwort betrachtet werden , luiden eineu

einzigen Satz und stellen bloss die Frage dar: «Was macht es er-

siehl^h, daas jenes nav ^ In dam YOrber dtierten AoH^imebe
des Amoiieis Samnel— ein Anadmok fBr daa Vorbergehande iat?*

Die Antwort aof diese Frage wird dann von spftteren Amoriem
mit Hexansiebnng der von Jaeob citierten Bibelatellen erteilt

W. Bacher.

«

Berichtigung zu 8. HoiX.

Ich bedaure sehr fibersehen za haben, daa» beretta L. Stern

im 28. Bd. der Ägjpt Zeitschr. S. 119 die flgTpt-arabiachen Frage-

flfttxe richtig erklitrt hat. Herr 0. t. Lemm hat mich daimn£ auf-

merksam gemacht Praetorins.
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Anzeigen.

Qnechüche und laUmutk^ LAnwdrietm Talmud, Midrank
md Ttargmi von Samuel Krause. Mü Jiemerhmgm
vcm Immanuel iJ'nr. Premjehröntf Lösung der Jettes-

sehen I'fwfn^ Teil IL Berlin X o. 684 & S^.^)

In dem Torlifgcndon 7weit<»n Baude j^ebt Herr Kraass eine

Sammlnng uller aus d«'u khissischen Sprachen in die jüdisch«

liitteratur eingedrungeueu Lehn- und Fremdwörter in alpbabetiaclier

ABordnnog. I>m bekannte Lefysohe Wörterbnoh ist dabei in mehr«

iaeher Hinnclit durch ihn fiberholt worden. Kr fibertrifft cUeeen

seinen Yoirglnger in der Beiohha|tigkeit Beiner Belege, in der Ver-

wertnng von Material, namentlich ans den späteren Midrä^im, das

dieser noch nicht gebucht hatte, und in einer bei Wiitetn pünkt-

licheren Zusammenstellung der Varianten und Parallelstellen. Auch
die genauen Antraben über die bisherigen Erkläruügsver'«n»'he sind

<^ine sehr nützliche Beigabe. Ganze ist mit iinn t d i inseneni

Flcisse gearbeitet, und der Verfasser hat sich damit um das von

ihm behandelte Wissensgebiet sehr wohl verdient gemacht. —

y

iSicbt i>o günstig kann da$ Urteil über die eigenen neuen

etymologischen Versache des Heixn Kraiias lauten« Ich kann ihm
hier nnr in seltenen FBllen beistimnien; z. B. unter M nnr seinen

Deutungen filr H'^os^S^bK £8 und V'^''^^« 78. Zur näheren Be-

grfindung dieser Ablehnung nuisste ich meine methodischen Aus*

fühmngen aus der Recension des ersten Bandes wiederholen, was

wohl nicht giit angeht. Ich kann darauf aber auch um so eher

Verzicht leisten, als in den meisten Fallen die nötige Kritik bereits

in dem Buche selbst von berufenster Seite gegeben ist").

1) Vgl. Zoitsclirirt 52. S. 290— '500.

2) Audi auf die oinieliion Ik<merkuiig«n des Horm Kiaus«« tfcjfcn inoiiiO

liecension kann ich hier nicht eintjehen, und stolU> nur gogca mm^ Anführung

iti der Vorrede IV fe^t, dus$ 2ji(fb)^QS für Ktq(0(ios (Sl^n) auch iimun für

di« Möglichkeit dm KrsaUes eines Aspor dardl D In LaimwSrlwn Bl«hli be-

w«iMQ wSrd«, ««BB « unkt wgie «It ilne niditnatzige Taflaalft ngp. «in

alter Sclireibfehler.
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Der Verfasser hat nämlich, wie wir schon aus dem ei-sten

Bande wussten, den besten KeiiTur lifses Ot^bietes, Immamiel Löw^

zur Mitarbeit an seinem Buche gewitnneii, und diesem verdankt er

es in onsfer Linie, dass sein Werk wirklicli auch einen erlieblichen

l'ortbclii-itt iu der Lexikographie des späteren jüdischen Schrifttuuis

bedmxtetw

L9w8 Amnerkangen darchziefaen das ganze Buch. In ausfUir-

Hellen Erörterungen kritisiert er die von dein Verl vorgescIilageneD

Etymologieen , so dan dieser seligst vielfach am Schliuse sdoen

Irrtum eingesteht, nnd anch, wo Löw sich mit einem oder zwei

vielsagenden Fragezeichen begnügt, wird ihm der kritische Leser

stets beipflichten. Löw betont namontlirli jewapien Etymologieen

s-esrenüber. dass wir bei der Verwahrloüung der Torte vielfacli vi a

dt'i ai'S nescieudi Gtjbrauch macheu müsseni und so sind seine Fra^e-

z^olisn In der Thal anr Zeit liänflg die ^mdge LOsong.

Aber über der Abwehr gewagter Deutungen hat Löw anch

IxnitiT höchst wertvolle Beitifge geliefert An einer Beihe von

Sefalagworten hat er zunächst in methodisch musterhafter Weise

gezeigt, wie ein Zukunfts-Lexikon dieser T.ittr>ratur wird angeordnet

sein mü«;<;rn. Vgl. z. B. seine Znsammenstaiiimgen unter ir^]i'>2tt 72,

yipTt ly4, 'inTin 590. —
Mehrfach, namentlich wo es sich um Kealien handelt, giebt er

ausführliche und auf weite Gebiete orientalischer Sprach- und Alter-

tumskunde sieh entreekende Exkurse über einselne Namen und

Stoffe, Abhandlungen, die in uns das Bedauern erweoken, dass er

seine reiofaen Samminngen hier so nur gelegentlidi ausschüttet, statt

sie systematisch zu verwerten. YgL seine Anführungen s. v. Di:ib03K

46 ff., c-3"ncOK 93, n-'^C« 105, «»"»poc« 112, «npVIp«! 125, obTO
164, »'CT^-n 274, cipnaib 307 u. s. w.

Vortreffliche Erklärungen schwieriger Stellen giebt er z. B.

s. V. Di7m 227, pd:''0 390, n-'-'np 530, yTrp 563: unter den

schlagenden Emendationen hebe ich namentlich rvs^anü i'üi- m'irins

823, ufzon für oizoiz 898 hervor. — Es ist hier natürlich sieht

möglich, auf alle gelungenen Einaelheiten hinxuweisen; nur der

meSiodischen Wichtigkeit wegen möchte ich auf seine sweifellos

richtige durch Codd. onterstützte Konektor niitnio für das sonst

fast ausnahmslos gelesene nnd als TtQoc&vQu erkUrte 'niiri'^D 484

niifitierk^Rm machen, durch dia die Entstehung des Wortes aus

Tiffoarudu sichergestellt ist.

Löw liat dann uüch die Resultate der gesamten kritischen

Arbeit in einem Anhange zusammengefasst, in dem die Lehn- uud

Fremdwörter nach sachlichen Rubriken geordnet und mit Naehwdsen
ttber ihre Verbreitung in der jfldischen Idtteratnr und sonst im

Orient versehen sind. LehnwOrter und IVundwOrtw sind dabei,

soweit als möglich, reinlich geschieden. Auch der Index, der alle

in dem Buche behandelten grie chischen und Inteinisehen Wdrter in

alphabetischer Anordnung enthält, ist Löws Werk.
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loh gestatte mir nun aneh selbst noch oinlgo Bemerknngen
an dieses Baoh anzuknüpfen.

Mit Löws neuen Erklimngen bin ich fast durchweg einver*

standen. Nur möchte ich in (154) nicht gern oblatio sehen,

weil uns dies Wort in «griechischer Form nicht fiborliefert ist und man
überdies nach sonstiger Analogie als Knduncr ond zu erwarten liütte

< o p t i o KiraCN). — ^pn-D (obl ) als s a r a c e n i s e h e n Get reide-

hiiuUler zu fassen , ibt luir deshalb bedenklich , weil es nicht recht

wahnoheinlioh Ist, daBB Sanotnoi gerade als Oetreidekanflente im
fOmuehen Belche hehannt wann. VgL anch noch Ammian. MaroeU.

XJYt 4. 6.— p'HDxe (408) ist wohl am Bequemsten ab 2kem(faimuis

an deuten. —
Zu den Sammloogen des Ilerrn Kranss ist noch allerlei nach-

zntragen, namentlich was die Fremdlinge in den Targumen anlangt.

Ich vermisse ";n-ic Jes. 49. 22 = qtoffttov (Kuhn, Litteraturbl. I, 417
Anra.); 5«:i2nn (so lies für N:iarf7) Esther II, 3, 11 — r.nnaßtüv

(ZA, IX, 4); -Tam-^n Ez. 27, »5 = ^gtofia, — Ein griech -röni. Fremd-

wort ist gewiss auch das nur in jerusaleuiischen Taigumen vor-

kommende namp Levy II, 887. KovQazoQtla Ducange 736 be-

deutet anch «fiscQs publicos* (nach dem icot^T«a^, der ihn ver-

waltete, benannt). Es ist wohl denkbar, dass dies das Original sn

dem j&dischen Wort bildet, das mehifiskih , Schatz* übersetzt. —
Dagegen gehört das merki^ürdige NpnT»*«) Esther II, 6, le nicht in

dies Buch ; es ist nicht , wie Herr Krauss annimmt , aus N'^rainic

ki-rrnrnpiert. sondern wie Nöldeke (ZDMG. 46, 139) und Hübschmnnn
(ib. o20) erkannt haben, mittelpers. fravnrtak , Schreiben , also in

Npminc zu ändern. Zu streichen ist auch «j-^^aTir 585 vgl. Barth,

N o m i n alb i Id u n 1; olO. —
Ich erlaube mir nun in alphabetischer Folge einige weitere

Berichtigungen und Nachtrage zu gebt^u. Emgehender. habe ich

dabei nur den Buchstaben K behandelt.

•T"b:32N 5 nicht Tliokklmtf, das nicht nachweisbar ist, sondern

AvxQAiaiv (.Nüldeke). — r!"'b::aJ< 5 heiast nicht , Stadt" und kann aus

dem nnr poetischen itt6Xig nicht entstanden sein. A'^wviltut

«eigener Zollbesdrk*?— wvw 16 (Var. irs3iM), Name eines Gewichtes,

liea wr'pn» Ar. Frdw. 201.— yoii» 22 (taig.) nicht yDZi?, sondern

Pinn zu ovv^ ; so richtig Lety, TWB. s. v. (auch äthiopisch, Prae-

torius, BASS. I, 42). — i"J-n« 26 , Urtica, Keule*. Aber ,Urtica*

heisst nur , Brennessel*. Zu lesen ist n. a. 0. 'jm'*fi<(3) mit Levr,

TWil 1. 12. - C'*0"'bDÖ< 44 ^x^'}.t:Otg^ Fransen*. Aber yalnötg hpisst

nie , Franse*, sondern nur , Nachhissen, Schlathvevh'n ". Da/u passt

„Franse*, die kurz vorher in demselben Kapitel der Tosepiita wie

sonst genannt wird, (Kil. V, 19 n. 24) dnrchans nicht in den

Zusammenhang. — ri'nssii 49 ivax^Q^ »in Bausch nnd Bogen*.

Aber iif^p^f heisst nnr «hintereinander, aUmAblich*. — '«C'*!::« 64
«yfiidsMr Salbe,* Schminke*. Aber vnAttov heisst nnr «Bitter-
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mandelöl\ Dazu pa^st diese Bedeutung nicht in den Zusammen-

hang und die Konstruktion (/e-ün "icb). — t^-t^en 99 in der

Schreibung an stmc» , Stirn* fülschlich imgolehnt, richtig s:'T2X,

d. i. .Band*, ar. und wie im Aram. dissimiliert

«Fiber.^ Bin^^:t3i«i 100 (No. 2) ist atpfhvku (So riohtig hny,
Nenhebr. WOrterb. I, 187 a.) — r<:««£3CDaut 119 »Storadeater* ist

noch mmUfiri. Ich suchte darin nur eine Verstümmelung von

aatQoXoyov^ mit Rücksicht darauf, dass diese Form hauptsächlich

in babylonischen Quellen oder späteren durch deren Schrei-

bung Ticllt'icht schon beeiiiÜUÄökn Schriften vorkommt, wübreiiü

die palästinischen, die dem Grieriiisch«-!! naher stehen, die

korrekte Tranüskhption von äoiQükoyo^
,

äüi^okiyyui ia yi^^'nxz^i»

121 R^aibinS3XK 122 zeigen, und glaubt« aneh in der bftbylomachea

Form nnr eine ursprünglich TieUeicbt äüsion des

M und Wandel des zu ^) lautende Umbildung Ton iat^okojm

sehen zu soUol Indessen die konstante Schreiban^ des jerusa-

lemischen Targums, Levy I, 44 spricht dagegen. Das rätselhaft©

Wort stammt virll» icht — wie diese ganze Weisheit — aus Bahy-

lonien. (Die Bildung m:'':^::©« wii' mi-^auji© von dem babyloni-

schen K5'«2t3T::.) — nNraip« 12;^ s. v. Nssip« ist nicht %6{ißog

, Schleife*, da es sich um eine Mauer handelt. (Die var. 1. Kpcip2(

meinti wie es seheint, Kpisnp.) — S. 171 fthlt y\ri (so L Tos. KeL
BM. ni, 1 fSr Yy*3t% d. i. yaSsw «WnrfiipiesB*. (IHaieben genannt

Hekn, Panzer n. a. Waffen.) — nniOBbn 252 spatere KormptiQia

mit Tolksetymologischer Anlehnoag ans nrqprünglichem miocbp,
ebenso oniT^tsn (250) Korruption aus axTj&og. (Wie Löw nachweist,

<it^hf un anderer Stelle O'^^n , Schild* <!;tfTir > Für die von mir

ungesrt/te BedHutiuig vgl. atfi&aQwv ,munnnentum pectori«? equi

bellici" Dueangc 1446, — t<roip*'bn 251 hat n«*ben sieh die Variant«

fitnoip-rc. Ich iiiüehte glauben, dass beide Foruieu entäteilt sind

aus tir5ip*>bp, anunfti8(£e ümbildcmg von cpbip (Löw, Aiam.

Pflaaxenn. 241) ,Golocaaia*. Die Bedentang passt Bab. Kamm. 31 a
anscheinend in den Znsammenhang; die Stelle äabb. 50b Ueibt mir

naklar. — Das korrumpierte riMO)33n772 829 (mit vielen VariantsnX

das eine Steuer bedeuten muss, ist wohl in m«iinoi"'D von x?v<y-

uQyvifov (vgl. 298) zu .Indern. — Zu c*:.C 371 TrHre Hais Er-

klärung hinzuzutnv''-'n , die ullenlings erst in ihre richtige Form zu

bringen ist. Er glossiert vs lu lim 29,1 durch ^^-'^Dbpo , üp«

"ip'*;''2bpC , d. 1. *oy.).aßrjiny.oi' : vgl. ü/.kaßlva, Ducange 1392 .vebliü

longa sagi militaris instar, Sclavis familiaris*. — Zu pT 414

vgl. Nöldeke, Fers. Studien II, 45. — S. 414 fehlt v^^- Bab B»^-
V, 1, d. i. oyxivoQ IljOo/ (Ar. Frdw. 229). — Za 4n:iD 427 er-

gfinze die Erkläroog Hais zu Kölim 29 v-n::p*C0ll, d. i. og>ixrov-

Qiov, Ducange 1498 „strietorla''. (Hai scheint zwei Bedeutungen

des Wortes ki:id anzunehmen; 1. Kleidungsstück, 2. Geldtasche,
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dua seme Glooe ,arab. rmnOt d. i gy« * (L rms oder

— 8. 482 ftUt.der EigemiBme tß/rTiit (KiddoStn 66a, so heint
der Vater eines Zeitgenossen des Königs Alexander Jannaeas), d. L
gewiss das griechisch-ägyptische iZi^^. IHe eigentfimUche Ein-

schaltuiiir pirtp*? r ^tatt i*, das man znnRchst erwarten würde,
findet sieh iiucii in tip'^r'Di":^ Toomciy.öv (278) mv] di^s macht es wahr-

scheinlichf dass das griechi'^ehf^ :t hier wie bei anderen Lauten (Aram.
Fremdw. 277) eine Art Jt^mphutisieruDg bewirkt hat. — 440 1. 2

sehr. lÖr das Citat Tosepht Sanh. 5,2. — Zu m-j{«''E"'D 451 vgl.

Bondi, Zeitschr. Ar Igypt 8pr. 88. 65. ^ tum (462) «Lenolitor''

tthont seiner Büdimg naeh ein Nomen oder Particip auf «mt^ oder
m6v. Zweifelnd möchte ich als Original *q>iii(i)T6v YorBchlagen und
darin nicht einen Leuchter schlechthin, sondern einen solchen finden,

der mit einer znm Festhalten des Lichtes in der Tülle befindlichen

Zwini'-f vorsehen ist. Ein-' ^n'rhe Zwinge konnte wohl cpi^og heissen.

\n'\ dieser iielegenheit bemerke ich, dass der Grundsatz, möglichst
nur auf belegte griechische Wörter zurückzugehen, doch auch

gelegentlich, wie der Sprachgebrauch zeigt, verlasbeu werden muss.

<3enide fBr Gegenstftnde des tiglichen Lebeiis sind manehe Beieiob-

mmgen in der litteratar nickt Torlianden, die in der lebendigen

Spniche, wie das Aiamftische zeigt, wirklieh gegolten kaben; vgl.

I^cikdo »Nagel' i^Kt^ttkimoq ist so nicht belegt); \i^hof *«p9*^N

«Oeidbentel* (a^mx/s nur .Fell", worüber ich anderwüit^ noch

bandle). — '^"ipi? 518 bezeiebnet ,Körbe mm Eisobfang*. Da»
tom VerfiMser ToigesehlAgene «ovicov^ ,K8cfaer* ist also saeblich

ganz unmöglich. Ob hier vielleicht eine Lautvariante von WH
,Körbe* (Levy, Neuhebr. Wörterb. 1,354) vorliegt? — pDia''bp

545 (ein Werkzeug) ist noch nnenträt.selt. Es steht unmittelbar neben
5nD73, dem Schminkstift. in der Mibiiäh, (Kclim lt3. und so darf

man vielleicht daran erinnern, dass auch -/^ukliyQuffiiv ^schminken*
bedentet. Eü niüsste dann etwa ein *i^ukX^yqatp6l)v als Orignnal an-

gesetzt werden. Die Erklärung Hais und der Späteren ist durch
den Anklang an q*i) beeinflnsst und daher nicht nz braneben). —
Zn ^iSTTop 651 war tn^ta^mw ans Atbenaens IV. 189 f zu
cilieien.— nuip^-irp 552 zeigt dnrch seine Plnralbildung fremden ür-
ipmng. Dass es eine Ali; Gebäck bezeichnet, ist durch den Zusammen-
bang klar. Das Oridnal ist unzweifelhaft Kavaßixov^ und in der
That nennt Athenaeus XIV, 647 c TtXamvvra Kavmßtxa als besondere
Art. Sie wurden also auch in Palästina so benannt. (Dass aus

Ägypten auf dem Gebiete der Backwerke ^lanches entlehnt wuide,

aeigt auch VDTD.) ~ Zu ws-rns 580 vgl.

\^J%
PSm. 3972.

— noOTD 580 »Treiber, Führer" scheint mir ein alter Fehler

zn sein. Zu lesen ist dafür nsOTS, das durch syrisches

PSm. 4108, worüber ich an anderer Stelle handle, in dieser Be«

dentong gesichert ist— M3i**p« 588 ist eine in unseren grteobischen
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Wörterhüchera nocb fehUiide' Btldimg Ton' iNhcov *^iiu4fut, wi«

•»nT^IS *y€(Qia(ta von yuoov. —
Jch könnte natürlich noch allerlei Vermutungen m einzelnpn

Wörtern geben, indessen dii»se Anzeige ist schon zu lani; ^ewonlcii

und ich will daiiur nur noch hervorheben, dass Druck und Korrektur

dM Werlni mobts n «Unsoliea illnng liwcn, Awk da« CHatt

stimmen, io weit idi üe kontrolliert habe, alle. Mit iMsonderaa

Vergnflgen wird jeder Benntnr dee Bnehei bemerken, dass der

jerusiilemisdie Tahnod stets nach Folio, Koluniie imd Zeile dtiert

ist Dies mflsste allgemein üsns werden. —
Siegmand FraenkeL
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Zur hebr&i8chen und aramftischeii Orammatik.

Von

Yrmii Ptttetorlii«

1. Der Imperativ des Syrischen mit Suffixen.

Der Imperativ masc. fsing. nimmt im Syrischen bekanntlich die

Prcnoniinalsu£hxe mittelst cuzxx sich. Von'^Q^JO lieisst es: ^^T^Q*

Jö^S^Qj^, oibSlo^; ^cjjp. Jö».2kQ^ sagen aber die

Ostsyrer beständig wC^^^O^jO, während sonst für westsyr. ai

bei den Ostsyrem nnr vereinzelt ai auftritt; vgl. N^ldeke, $yr.

Grammat* § 49 B, g 190 G.

Keine andere arsmSisclie Sprache, noch Überhaupt eine andere

semitisofae Spnehe kennt hier cHk Das Targumische der beiden

<)f!Bnellen Targume sagt z. B» ^fffi^T^ i ^^V^i? « Aiabischen,

ebenso bihl. siam. ^:b;n Dan. 2, 24 ; wahrend in anderen aramflaschen

Dialekten der Imperativ dem Perfektnm gleich die Suffixe anfSgt.

Diesen spezifisch syrischen liiiidelaut hat Tiian nul' vt rsc hiodene

Weise zu erklären versacht. Ich verweise aui ZDMG. 2«, 275 f.;

28,295; 32,759; 51, 254 f.; 6GA. 1871 8.892 Anm.; Merx,

gramm. syriaca § 70 Kr. XIII; Brockelmann, syr. Gramm. § 197
Anm. 4. In NOldeke's Grammatik findet sich keine Erklärung; doch

hat Köldeke durch Darlegung der Thatsaehe, dass die Ostsyrer

stets v.o^q^jO »töte ihn!* sagen, die m. E. richtige Deutung noch

näher irerückt, als sie ohnebin schon zu liegen scheint.

Nur in Duvals trait6 de grammaire syriaque find< t ^ich S. 201

(§220(1 :i. A.) ein unb(p>f iinniter. da?^ Wesen der Sache krincsfalls

tretlender ^'(^gleich mit den Vtrliis ult. y. In der Thal geht

die Erscheinung aus von den J'e'al-lniiteiaüven der ult. y auf ai*

die früher zahlreich gewesen sein iiiübacu, jetzt aber bis auf wenitre

Beste verschwunden sind. £s finden sich im Pc'al nur noch wObi

imd wJU?^ nnd von diesen sind Formen mit SufiGLzen m. W. nicht

Bd. LV. «4
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360 J^rattorku, Zur häbräk^m und mwi»äi»e^ GrammaÜk,

MMriiefflit. Hioflger nnd js freilieh Btpe*eI-ImperBtiT0 anf thtr

auch bei ihnen sind Forint mit Suffixen m. W. nicht belcamit.

Suffixe sind bei ihnen ja tiberhsnpt uobt laicht di iikb.^r und >uA,

wenn überbaapt, eo doch sicher nur in ganz beschränktem Miae

vorhanden gewesen. Wie aber die Snffixe bei ««30^ «jfjMfund

ihren Teneliwnndenen Ebenbildern gelautet haben werden, dartiber

wird höchst geringer Zweifel bestehen können:
^ n^-.

^Jbu ; ^aoL Btatt -^-^t konnte man auch erwarten ^jofiil^).

Der Imperativ masc. sing, der alt. y war die einzige auf m
aoagehende Form des sjvMien Verbnms, die in dieser Weise ant

verbalen Snf&zen bekleidet werden konnte. Sowohl die 8 Pea.

fem. plnr. Perl der ult. j, wie die Partizi])!^ ]^a56. Pa'el nnd Afd
der vlL y konnten Suffixe nur in anderer Weise anfügen. Es ist

daher "besreiflicl). dass die Endungen am(i), a/lht^l eh, am auf den

Imperativ masc. siiiL^. des staikauslaut enden Verbums übertragen

wurden und weiter auch auf die 2. Pers. masc. ««inir. Tmperf. des

staikauslautenden Verbums, zunächst wenn sie Iiuperativbedeutung

hatte. — Die Westsjrer gestalteten scliliesölicb die Endung ai{ht)

nach lahlzeiehen Mustern in hi(hi) xm.

Der eigentfimliobe, gegen die Lautgesetze verstosaende, innere

Yokalismns des mit Bnffiien bekleideten starkaoslantenden Imperatin

giebt uns auch Gewissheit darflber, wie dieser ImperatiT in Tor

geschichtlicher Zeit Snfifixe angefügt hat Sicher säurte man nicht

qufianii) tötemiohl, ^[UfUh tdte ihn 1 nach Weise deaMand&ischen.

babyl. Talmudischen ; denn dann wSre spüter 5«icher fptflaiu tK

qutlai{Ju) n. s. w. entstanden. Vielmehr sa>,'te man. %vif im bibl.

Aramftischen, im Targumischen der beiden oftiziellen Targmne nnd

wie im Arabischeo, ^feha (» '•^Vtoj^, ^y^O > fP^^ (=

JjöS), ^plha (= NnbS:3;5, I^IJü!): fffolnä (= »jbic^s, Uiöi),

Der durdians berechtigte innere Vokalismus dieser Formen ver-

harrte non, als an SteUe der einfachen alten Stifilxe aekoadir

die durch o» Termefarten eindrangen: Der inners Yokalismus tos

rf^'^^ff^ u. s. w. geht anf den von *««I!1q^ Q* e. w. tortcL

1) Im TargvttlMbm Aai Pe^*]-IiBp«ni«Iv« der «lt. j wd 9 (dl* 4m
syrischen auf ai entsprechen) häufiger. Es werden sich also, bei geoaa«rer

iJnrchsuchiini^ der Texte rcrrnntlicli auch liinreiclien<1o Formen nilt SofÜ-fln

nacbvreiseu laiistJQ. Vorläuüg kauu ich nur verwolsoo aui Dalwan, Granuiudk

a mi V^»»treieh«mieh!, ^ni^'l wirf ihn! Dw m SteUe Ubiimm

Fevm aa» d«r Sabbiofeto «gilUirt 'Vvh'^^ Itt idebi klar. IM «• Fabtar fllr

^nlK^ od«r i>f **S!S^9*Jt «der Mtat m tSaM loliiloMii InpamiT rmam.

oder Irt "ffia^ «Mit
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iVmtorw«, Zmr kAräMtAm md amrnäitd^ Qrammatik, 361

Dieser dgentflmliche Vobdismiu drang zngleicb mit den dnrdi

Ol Termebrten Sof&zen auch in die 2. Pen. aase. sing. Imperf.

des starkauslautendeü \ erburas eiu: «,u<S.Qi^JOl. n&ch dem Muster

on mJiILq^A, neben dem alteren -^f^^^i Ich glaube wenigstens

annehmen sn dflifen, dass der rolle Vokal im Innern hier lediglieh

als Begleiterscheinung des Suffixes am(t) auftritt; denn m. W. sind

auf dem Gebiete des Aramäischen Jussivformen wie ^3Via;^n (^^^jjUiuj

nicht belegt £s liegt um so weniger die Notwendigkeit vor,

F-^V^^'i Auf ein älteres ^«JSkCgJOL xurflokzofUhren ^ als wir

auch sonst noch suffixbekleidete Fornuii mit fL in unrej^elmä&sigeu

vollen Vokal im Innern antreffen, bei denen jede Erklärung dieses

eigentOmliehen Vokalismus durch direkte Zurückführung auf eine

altere Fonn vCllig ausgeschlossen ist

Der eigentfimliehe innere Vokalismus wurde nämlich spater

als ein Merkmal fBr den mit Suffixen bekleideten LnperatiT des

starkausL Verbnms überhaupt angesehen. Und so entstanden Formen

wie ~r preise (f.) michl und traten nebea ältere, lautlich

allein berechtigte, wie

2. Hebrftische Parallelen.

Auch im Hebrftischen sind die 8u£Bxe der Verba ult. 7 auf
das starkanslautende Verbum fibertragen worden. Und zwar nicht nur
auf den Imperativ masc. sing, dess^ben, sondern auch auf die endungs*

losen Formen d»s Tiniu'rft'ktums ; endlich auf Tnfiiiiiiv und Partizip.

Es finden sich im Hobr. keine Spuren, dio darauf (ItnitcHj dass

die Sufhxe an den starkuus«lantenden Imperativ mase. ^iug. einst

unmittelbar getreten wären, dass man nho im Hebr. einst

^fuhii tote mich! gesu^ hatte. Dagegen erkeuneu wir deutlich,

dass bsTor von den VerUs ult j aus der «Bindelaut* 9 (S) ein-

drang, beim stsrkaustautenden ImperatiT sowohl wie beim Imper-
fektiun eine Antrittsweise der Suffixe statthatte, deren sekunderer,

omPerfektum ausgehender Charakter gleichfalls höchstwahrscheinlich

ist. Davon haben sich im Hebrftischen selbst noch genug, Iftngst

bemerkte Reste erhalten.

Im Imperativ sind Formen wie n^ns Jes. 80, 8 schreibe sie!,

msV 2 Sam. 12, 28 nimm sie!, nbiu Ps. 69, 19 erlöse sie!,

rn)^ Deut 31, 19 lehre siel häufig. Andere Suffixe dieser Reihe

kommen m. W. beim Imperativ nicht mehr vor, denn aus D?3B^

Am. 9, 1 mOehte ich keine Sehlfisse siehn. Ich sweifle aber kaum,

dsss XU dieser Beihe einst auch die anderen Formen TOrhanden

14»
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und (vielleicht) allein üblich gewesen sind, also *'in^bQ.s.w^

wie im Mandftigehen, habyl. Telmaducben, Äfhio]MflcheiL.

Der hebr. LnperatiT t\)a entspricht syrischen wie m»^, JktÜlf

targomlschen wie '^^ri. Izn Hebr. ist die Monophtongisifiraiig

des Auslautes jedenfalls schon früh eingetreten, wie man ans der

Orthographie schlieesen mnss. XTnd aneh beim Antritt von Snffizcn

erscheint, abgesehen Ton geringftglgen Ansnabmen, des j nicht

mehr, nnr & So entsteht '';rn3 £z. 82, 32 streiche mich!,

1 Kön. 18, 26 erhOre nnsl, (von einer abgeleiteten Koigngatioo,

auf die der Imperativ auf 9 übertragen worden ist) ^rn^Cjn Prov. 25,21

trftnke ihn!, c;^ Ps. 28,9 weide siel. Mit dem Suffix der

8. Pers. fem. sing, wird dieser Imperativ vennatlich lanten ff^;

m. W, sind solche Formen aber nicht belegt.

Hier ist der Frsprung des , l?in«l<'lautes* e beim hebr. Imperativ.

Er ist seiner Herkunft nach völlig identisch mit dem syr. Hinde-

laut ai. Durcii Übertragung von den Imperativen ult. y aus ent-

stand beim starksnslantenden Imperativ das herrschend gewordene

Paradigma "iY^T^, ^>''^'^?,, (Prov. 4, 13), ab::]:. Aus

dem irüheren Pai*adigma hat sich nur "b^p^ neben yb^p^ behauptet

Bekanntlich finden eich auch beim hebr. Imperfektum noch

genug Formen w ie Gen. 29, 32 = ^^jöJgjQjy iS'n'S: Jes. 63, 16

s= PTb-^fT^: Jes. 26, 5 = oii^ oba^: Ex. 29, 30,

Hos. 8, 8 das man noch nngefithr = oj^^^jQJ setzen kann. Übersll

hier sind die Suffixe wio beim l'crfektum angetreten, jedenfalls

nicht mit Hille des „Uindelautes" ü.

Beim Imperfektum n^;>n dagegen müssen beim Antritt von

ßnfhxen Formen entstehen, gans wie beim Imperativ nba: '«ijaj^ ^

nb^^ sss o^i^, Obi", Und alle diese Formen sind ja in der That

voriianden, nnd swar nicht nur an ihrer UrspmngssteUe, bei den

Impcrfektis ult. y, sondern im Uebriischen aoch in Übortrsgnng

auf das starkaoslantende Imperfektum: '^^^tj^l ^S^^k! ^- ^ ^•^)*

Beim Suffix der 2. Pers. masc. smg. würden beide Reihen

wohl von vornherein zusammen&llen müssen: t:bi:p^ und "Ti-^i-. Aber

1) Andrenelts hnben aber inoh vom itarkaiMlanteiiden laipafftittam m»,
wenn anch nur veroinzolt, Übertri^fiuigftii anf dM Impwftktwn alt. j ttattf*-

fimdMi, wi« "»f^tn: Ex. 88, 80.
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die Entstehung der Contextfonn, ist ei<:^ent.lic"h nur von '^b^"'^

•OS verät&ndüch ; mindestens ist sie dort am nächstliegenden-

uAii (wie ^n^SSs^) liegt nicht yor, und es ist zweifelhaft, oh

eine solche Fonn je vorhanden gewesen. Ans Q^^^^: mOchte ich

keine Bficfcschlflsse und flherhanpt keine Schlüsse ziehen : Diese sehr

seltene Form hleibt nach den Ansffthmngen W. Biehrs (das Pronomeii

penonale snffixmn a. s. w. B, 61 1) hesser bei Seite.

S. Alte Imperfekta nlt j anf i im Aramftischen
(ond Hehrftischen).

TTiitcr den Formen des mit Suffixen bekleideten syrischen

Impericktuuis (und Intinitivsj vom starkauslautendeu Verbum sondern

sich von den fibrigen ah Jo^o^L^j^ (^f$\^Q\) und ^^^sL^oS^

infolge ihres i. Bant treten dann sJlerdings noch vereinzelte Formen,

wie «ali-jo^^l., -ojoJ^jJl (Nöldcke, syr. Grammai« § 188), die

auch ein t aufweisen; aber wie es Ton vornherein scheint, erst in

ganz sekundärem Gebrauch.

Menc hat, grammat. syr. pag. 357, dieses l für einen Bestandteil

de«? i^uffixes selbst angesehen. Sonst hat man es gewöhnlich dem e

in hebr. mbzpp: gleichgestellt; s. ZDMG. 23, 295 Anm. 1: 32. 759;

51. 255: Duval, traite 200. Nur Broekelmann hat, syr. Grammat.

j5 ly7 Anm. 5. diese Gleichung beanstandet, da syr. i und hebr. e

sich nie direkt entsprechen. Ich glaube, dass Brockelmann Recht

hat; gleichwohl stammen die Suffixe in M^ff^jSf^^\

sowohl, wie in ^nbi^^7, 7«?!?? Imperfektis nlt y her.

Lindberg scheint anf S. 25 seiner Vergleichenden Grammatik

jene Formen von (^)^Ji[^joC herleiten zu wollen. — Sonst hat

m. W. niemand darauf hingewiesen, dass in mOIQuSs^ ff}n?^;

-oioJ^Q^, ÖM^Q^; -oiCL.i^ii^, CH-fc^^ ganz von selbst

die gleichen Ausgänge entstehen. Lud ich glaube, man hat recht-

getbn, an eine von Jö|QJbs^, ^^nS^^ ausgehende Übertragung

nicht zn denken; geschweige denn an eine von den anderen Formen
herrfihiende. Wäi-en die Snfifixe iu(hi) und ih beim Imperfektum

des starkaoslantenden Yerhiuns nur auf die 2. Feraon masc. desselben

heschrünkt. so würde man darin allerdin^rs einen Hinweis darauf

erkennen können. dn<< «ie vom Imperativ ult, y ans übertragen

worden s^^ien. Da die genannten Suffixe ab^r aneh bei d^r 1. und

3. Person Imperf. üblich sind, und ausserdem noch beim Infinitiv,
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60 scbeint dieser Befund doch auf eine breitere Grundlage der Über-

tragung zu deuten. Ich weiss wohl, dass dieser Schluss nicht

zwingend ist, dass man vielmehr anch an ein allmählicbes Uinsifh-

greifen der in Rede stehenden Suffixe auf die 1. und 3. Person

Imperf. und den Infinitiv denken könnte.

Ich sehe in deu besprocheneu butlixeu mit i einen üiuweis

darauf, dass die Imperfekta idt. j im Syrisclieii Tordem nicht

durchweg auf i ausgingen, sondern auch ai^ i, wie das nach dem

Yorbilde des Arabischen von omherein xn erwarten ist Erst

spftter mflssen im Syr. die Imperfekta auf e, wie im Hehr, die

auf H— , sich allgemein durchgesetzt und die auf i vordr ingt haben.

Ich konstruiere also znnficbst im Pe^al ein TOi^eschicbtUcbes Impeif.

n rmf (= >^ welches übrigens auch noch der ImperatiT

MjQf deutlich hinweist; ebenso im Pa^el n'ramml (— fj^ji)
^

im Af'el narmi (= Auch im Etpe'el ist ein altes netr'mi

sehr nahliegend (ungefthr = ^j^). Und selbst in den beiden

anderen KeHexivstammen ist die Annahme von älterem nelruvinu^

nettamu durchaus nicht ausgeschlossen; denn arab. schemt

erst nach dem Ferfektum gebildet worden xu sein.

Wie diese orgeschiehtHchen Imperfekta uli y auf t mit

Suffixen bekleidet aus<j-»'>ehen haben, ist klar: «mnm(i), nermikiä),

nermiJc{i)f nenniu{Jii)j nermiJi{u), nermin{u)j ncrmücön^ nciniiken

(s=s ^jJ^^^f ^*^g^ ^ ^ ^')' dieser imperfektischen Endungs-

reihe traten nun die Endungen iu^Jii) und i/i{ü) — selten noch

andere — sekondftr auch an das starkausl. Imperfektum und wurden
als gleichberechtigt oder gar als mehrberechtiirt ungesehen, als die

alten einfachen Suitixe. iSo entstand w.OjQ*jk^uQJ neben dem all^u

OfS^jQJ, neben dem alten öi^i^OJ^)' Und schliesslich

traten die Formen mit i gvlegenüich auch an den starkausL In-

tiriitiv — Hier, beim starkausl. Imperfektum (und Infinitiv)

habt'n si' h die vom schwachaubl. Imperfektnin übertragenen Suf'Hx-

formen « i halten. An ihrer Ureprungsstelle aber mussten sie unter-

gehen; denn hier wurde durch das Weichen der Mmperfekta vor

den .^Imperfektis die Grundlage ihrw Entstehung weggexogen.

1) Von (ton 3 PatulleUbrmen boi der 2, Ptsri. tuasc. sing., t.j*^Q.A^O-
^

MO|*LQ^|JOi., TfV^ 8eb«a also dio beiden ent«& anf die alt j sBrfldk.

üigiiized by Google



iVoilornM^ Zur luMSteht» und oramäitdtm OrammaÜk 365

£s giebt aber nacli dnen anderen Hinweis darauf, dMS
Imperfekta ult. y nicht nur im Ryi-ischon allein, sondern im
Ar iTiiUischen überhaupt einst in weitem Uiufanire auf i aii^^üiTTjren.

l»it'sen Hinweis sehe ich in dem gemeiuaraniäischen Pertekt-
anglaute i dieser Verba. Im Syr., bibl. Aram., Targuraischen,

chribtL Palästinischen, Maadäischen, babjl. Talmudischen geben die

PcrfekU simxntUeber abgel. Btlmme ult. j gleiolimassig aof i aoB.

Da^on giebt w nur bie und da geringfügige Ausnabmen. Iibenso

die ImperatiTey auuer im Syriscben.

Diesen gemeinar&oi. Perfektis wie rammf^ ormf, €Mni vu 8. w.

gegenüber stehen im Hebr. Perfekta auf ä: nVs, tnbafi, nVsnn,

und im Arab. ebensolche^):
{J^f*

nicht mehr behaupten, dass das Hebr. and Aiab. hier die sekundllren

Bildungen aufweisen. Wie kommt es nun, das^s das Aramäische

dazwischen mit Perft-lvtis auf i stellt? Ich denke, die Perfekta

sind, vrie oft, von den zugehörigen Iinperfektis veranalogi.siert

wonlon. Man sagte aucii im Arani. einst im Perfektum ramiiiCi,

iirinit. itr^imi : al)er weil das Imperfektum iautete nVrtmmi, iiarml,

litti-'inly so folgte ihm das Perfektum und bildete sich zu rammt,
<vmly ftefr^i nm. Hier blieb dann das i nnverlndert bestehen;

an seiner XJrBpnmgsstelle aber ging dieses i unter, denn die ^-Im«

perfekta der ult j verdrängten im Aramäischen früh die i -Imperfekta.

Oerade so trat im Hebräischen das hier entsprechende Imperf. anf

n-^ ancb an die Stelle sämmtlicher Imperfekta auf t-).

Durch die Brkenntniss, dass im Aram. (und Hebr.) einst in

weitem Umfange ein Imperf* ktnm auf i bei den Verbis ult. j
br«;tand, eri'iihrt die von li;irth in ZDMO. 48, 1-—4 besprochene

Erscheinung •ine Bestätigung und Erweiterung. J)ag»'gen wird der

gleichfalls von Barth (zuerst Nominalbildung XXX f.) aufgestellten

and öfters verteidigten These, dass nämlich auslaut. hebr.-aram. &, A
auch ss= 1^ sem kffnne, eine atarke Stfttae entzogen.

4. Die arumlüschen Imperative ult y auf ä.

Von den Im Syrischen last ganz nntr'rgegangenen Imperativen

Pe'al auf (li der Verba ult v, die im Targnmi f-hen noch in grösserer

Anzahl vorliandeu ^ind (hier auf e ausgehend), sind im Ryr. wie

im Aramäischen überhaupt gewisse Übertragungen und ümge-
blaltuiigea ausgegangen, (nicht nur auf das btarkauslautende Verbum,

aondem) aneb im Bereicbe der ImpentiTe nlt y selbst

1) T«l ZDMG. B4. 48, 8. 8, Ann». 1.

I) Dm» 4m gleiflhuiiwlgp n-^ d«r IvpwMrta h"? in Hahr, von In-

pwfektun 4^ tettMBmt, hat m. W. ia«nt PliiHppi in SMintiub Zolliohilll X,

S.m aMCMVfO«h«L
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Zunächst wüsste ich oicht, wie der eyr. ImpentiT Etpe'el,

aUo ^tJÜCfj anders erklttrt werden kOnnte, als dareh Überti»gang

vom Pe'al aus. Denn alles spricht daför, dass der Imperativ Etpe'cl,

gleich den Imperativen der anderen abgeleiteten Stimme, ursprünglich

aof f ausging. Yielleieht sind aneh die l^peratiTe dieaer anderen

abgeleiteten Stftmme im Byr, einst von -i nach -ai abgelenkt worden

(wie entsprechend im Hebr. nach rn^-): dos nicht

mehr erheonen» da im Syr. hier scldiesalich eine ganz andere Bildung

Platz gegriffen hat, nimKch -a (statt -I oder •ot), also \xij JaDilT/

u. s. w. Und auch diese neue Endung geht, wie ich glaube, auf

den Imperativ Pe'al auf ai zuiuck.

Man hat zur Erklflning dieser Imperative auf ä bi^^her meist

an die hebr. Cohortativendung gedacht, oder auch an den Einflosi

der Yerba nlt. VL Namentlich zur ErUftmng Ton /JL komml hat

man gern ein ursprüngliches Li' konstruiert. Welche Bedenken

fregoTi die>e Annahmen goltend f^emaeht werden kfinnen. braucht

kaum uusgesproeh^'U m werden. Ich glaube, mit der folgenden

Erklüiuiig der Wahrheit wenigstens etwas niiher zu kommen.

Die Imperative auf ai gehen im Plural masc. rerrelrecht auf

Ott (ans cf^) ana; also z. B. dSMif trinketl, qjAJI^ wendet

euch!, wie lyto^. Entsprechend auf ö im bibl. Aramäischen, wie

ing ko m ra e t!, und im Targumischen der beiden of&deilen Targnme

^n^M. £benso mfissten die XmperatiTe im Femin. sing, anf at (ans

oyi) ausgehen, wie
; auf e im bibl. Aramäischen und

Targumischen. Damit würde aber im Aramlisidien völlige Gleichheit

zwischen beiden Geschlechtern des Singulars der Imperative auf at

eintreten, w&hrend im Arabischen infolge der hier b^m Mascalinnm

statthabenden Ktenng (u^^t) diese Gleichheit Tennieden ist Diesen

Zn«:nmmenfnll der beiden Op«ehleehter vermied das AramniRche,

und «leshalb iindrn sieli im L'an/eii li^reich des Aram. m. W. keine

Formen wie e.sf(r/ trink (f.)I, '<A komm (f)! u. s. f-

Vielmoiir liaL die Sprache an Steile dieser unbrauchbaren

Form eine andere, (zonftchst) nicht missveislindliche Fonn fltr daa

Femin. singul. der at-ImperatiTe geschaffen. Wie das vor sieh

gegangen, kann man ziemlich dentlich ans der Sprache der beiden

offiziellen Taignme erkennen. Im bibl.-Aramäischen sind hierher-

gc^örige Formen leider überhaupt nicht überliefert; und in den

übrigen aram. Dialekten ist der Vorgang bereits verdonkeit
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Das FemiiL plur. (ÜMer ot-Imptratiye lautet in den offisielleii

TttgnmcB z. B. riMDS weinet (f.) ^)!, ^»n^K kommet (f.) ^i; und

« ist wabivdieinUdi, dass wir hier die altaramäische Form vor

ms haben, daas also aiieh das 8jr. einst so gebildet haben wird.

Von dieaen pInzalisch-weibUdien Formen ans bildete man nnn
singnlarisch-weibliohe Formen zurück, indem man die weibl. Plural-

endong ü forüiess: wvKkomm (f.)l Dalman 8. 297, Jnd. 9, 10. 12

(meines Ihnckes), }SPT\ wirf (f.)! Mi 1, 16 (Man, ehrest a 142);

weiter, indem ich bereits anf die Übertragung dieses Imperativs

laf die abgeleiteten Stftmme Toigreife, MliM lobe (f.)! Jnd. 5, 12.

DenrtigeFormenwaren xnnftchst ganz nnmiasvarstindlieh, lediglich

für das Femin. sing, geltend; aber sie blieben es nicht lange.

Denn Krr*M, M^n, Kn^tt n. s. w. sahen gar nicht wie weib-

liche Imperative sing, aus, sondem wie mAnnliche. Es fehlte ihnen

das auslautende t, das die entqnrechenden Formen des starkausl.

Verbums sämtlich aufweisen, wie ""^'i;« sprich (f.)!, ^?^3Sj liege (f.)l

Ans dieser Sachlage ergaben sich zwei Folgen: 1. ftri*>tl n. s. w. konnten

whrfclich anoh mSonlich gebrancht werden, 2. liivN n. s. w. nahmen

vcm starkansL Terbum lier die Endung i an, nm ihre weibliehe

Bedentnng ansser jeden Zweifel zn stellen.

Daas Formen wie Kn'^R auch mftnnlieh gebrancht werden, finde

ich m den offiz. Targumen nur bei Kn*»< selbst, s. Dalman 8. 297,

tet noch Jnd. 4, 22; 11, 6, also auch komm (m.)!. Und, indem
ich wieder anf die Übertragung dieses InfimtiTS anf die abgeleiteten

Stinune TOigreife, (vrai kann anch bedenten lass (m.) kommen!,
zum Afel gehltrig; s. Dalman 8. 298. — Etwas hftnfiger ist die

Aobängnng von i zum nnzweideotigen Ansdruck des Femininums.

Ans der (ja erst sehr unvollständig bekannten) jemenischen Über-

lieferung kenne ich freilich nur das sicher unrichtig vokalisierte

*Rti oder '»ihri (Dalman 8.295), fOr welches "«filin sei (f.)! zn

schreiben sein dürfte; für die tiberiens. Überlieferung vgl. Dalman
8. 288 TorL Zeile nnd Anm. 4, ausserdem Lagarde, 8ymmicta ü, 8. 58.

Das anf diese Weise entstandene Paradigma der #-Imperatiye

dtt Pe'a], also sing, masc -<22 (etn-*«)

fem. »r2

plnr. masc. «
fem. r»8<~2

Uül in den ofli/.. Taigunieu dab Paradigma der ^-Imperative des

Pi^tl ziemlich ganz verdHüigt; nnr im sing. masc. finden sicii anch

1) Ich bebaapto hUnnit oRtOrlieh idoht, dMS gerade diese Ttrba Mbcm
T«B AffihBg tu 4eii ImpenliT auf gebebt babta.
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noch l-fonaen (1 Dalman S. 288). Ebenso ist es in die abgeleiteten

Btümme pin2rp<5mngpn. auch hier meist ntir im Sing. masc. die alte

Endung I an ilueni Platz lassend'). Also z. B. -:]n, N^n; i>n, (nsrn).

Die Ausbildung des ImperaiivptraidigiBas der Verba ult. y ist

nur in der Sprache der offiz. Tnrgume noch so im Flusse befindlich;

zugleich bietet nur no '!] flic Sprache der offiziellen Tarijiime die

unverUnderte altaramfiisehe Form des weibl. Fluruk des Imperativs

(Ny''22j. nNr~). Somit ist nur hier die Entwiekelung des Vur«?anges

noch fini'_rcnnas.st'ii zu erkennen. lu den übriLren aram. Dialekten

sind die iai Targuiaischen noch im Flusse beündlichen Formen
nach festen Begeln verteilt, aber auch ihrer Gestalt nach ein wenig

weiterentwickelt

Man wird schwerlich von trennen wollen. ^Vie

aber die Länge des a im Syr. entstand» », dürfte noch nicht sieht r

auszumachen sein. Man kann einfach an die längende Wirkung

des emphatischen Rufes denken (die Tielleicbt auch aus bibl'

sratn. 6M gemacht hat). Man kenn aber anch daran denken, wie

mit Snifixen eich Tielleielit mngestaltet hRtte. Dalman brmgt
8. "825 f&r das Xargomiscfae nur ein Beispiel, dies aber in doppelter

Form, nftmlich tränke (f.) mieh! "r^fi und Ich denke,

ersteres geht auf zorflck; letzteres Tielleielit anf

Stande also fSr ^3''(«^r>. Sollte nun in den übrigen anun&ischen

Dial.'kten, spez. im Syrischen die Länge des a zuerst in - ~ j J ^o^i

\^ *•

Cm|^>^"- ^ V- entstanden sein, nm Formen wie m^JJ^,

(ans ^^in, (/laih) zu entgehwif)? — Überdies lag im Bjnseken

die Gefahr ohnehin sehr nahci daäs bei Weiterentwicklung Ton

•»»3^ ZU i^ka£ das Femin. sing, wieder mit dem Masc. sing, (b'kai)

völlig zusammenfiele. (Lu Tur^'um. wäre zwischen l/^kai i. und

d^Jc^ m. immer n.u'li ein Unterschied geblieben).

Dieses IVmin. sini;. ImperntiTi auf ist im Syr. bekanntlich

in alle \ erbulstunune eingedrungen, ebenso wie der Plur. nitisc. auf

au. Auch der auf -aä zurückgehende und von hier aus weiter-

gebildete Plur. femin. Lnperaüvi auf äi^en ist im Syrischen allen

Verbabtammen eigen geworden. — Ffir den letzten Sehritt der

Entwicklung des aram. Imperativs ist nun dieses Femin. sing, auf

1) Atieh b«l dm MttptnitiT«» könnt» dM Fmda. ttag. nnt vadMlUcb
ii<l''r gar nicht vom Masc. snig. niilf>rschicdcn worrlon. Dieser Cirand

KtuTührang fremder Formen in die Flexiousreihe nütgewirkt babeu.

2) DfM anch-Jnd. 4, 19.

3) Vgl. 0)jbb«\^ n«beu 0)J^wk\^
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ihf entsdieidencl geworden. Eb ift in den meisten amm. Dialekten

«oflgeluldet und dort aneh gewdhnlieb in alle Verbabtanune ein*

gedrungen. Vgl für das rhristl. Palästinische: ZDMG. 22, 497;
für Ma'imft: Journ. asiat. IX 11, S. 480 u. 482; für das Mandäische:

Nnldekp. maiid. Gramm. S. 259. 262 und 2fi5: für das l.abyl.

Talmudische: Hebraica 14, S. III § 551, S. 120 J; 587, S. 123 g 6Ö3.

I>t es nun nicht durchaus begreiflich, wenn von Feniininis

wie (flay. (jnUäij ans sich MascuHna wie ^^/ö, gailä rückgf»bildet

b;\ben ? im Syrischen ist das duiciuveg geschehen in sämmtliehen

Verbalstämmen mit Ausnahmeu des l'e'al und Etpe'el, so dass wir

gar nicht mal mehr wissen können, ob das nenentstandene ramma^
ormä CL s. w. sonftebst ein älteres rommaiy armai u. s. w., oder

ein noeh nrsprQnglicberes rammi, armi n. s. w. Terdrftogt bat. Im
9 P

Pe'al ist nur «ns komm (f)! ein Masc \l neugebildet worden.

Beim Imperativ dieses Verbums hat diese Neubildung otieubar

schon Mb eingesetzt: Wir fanden ja aocb in den offiz. Targomen
bereits »ri^» komm (m.)! — Im cbiist. Palftstiniscben beirschen

die sing. Hsseolina auf i nocb dnrcbans vor, aber es findet sieh

doch auch bereit«
J^ befreie!, Jjs^J bring!, die als pa^^ä, aita

aniV.ufaÄsen sein dürften (anders Kuldeke, ZDMG. 22, 497), und

dazu wieder |L| kuniin! — Am weitesten hat diese Neubildung

in Ma'hila, um sich '.:o.ijrriÜ"en, wo auch im Pe'nl der niUnnliclic

Imperativ sing, auf ä durchgedrungen ist, also i^lä trink im.)!,

hmä sieh (m.) ! o. s. w. — Im Mandftischen scheint die Neabildnng

auch nar bei dem frflhen kdk komm (m.)! vormkommen, wfthrend

sonst die Formen anf I geblieben sind. — Und ähnlich liegt die

Sache im babyl. Talmudischen, wo indess ausser »n^»y stn, doch

no<di einige wenige Imperative masc. sing, auf ä im Pe'al Torro-

kommen scheinen; s. Hebraica 14, ö. III $ 550 b.

5. Die hebr&iscbe Accnsati vpartikel r>iM, n^, nn.

Als die KanaanJier und Aramiier in dii' Lander eindrangen,

die sie in geschichtlicher Zeit bewohnen^ trafen sie dort eine Be-

Tölkerung an, die vom Mittelmeer bis zom Enphrat im Lantbestand

ihrer Sprache, oder ihrer Sprachen kein reines ä hatte, sondern

nur d nnd im Westen sogar (vielleicht) nnr ö. Es ist, wie ange-

deutet, keineswegs die Annahme nOtig, dass jene vorkanaanftiscbe

imd voraramäisclic IJovttlkf^nmg auch nur annähernd eine sprachliche

Einheit ^ohildt t habe; ebensowenig braucht sie ethnologisch gleich-

artig gewesen zu sein.

In der Sprache der tindrinirenden Kanaanät-r, speziell der

Hebräer herrschte das Gesetz, lauge Vukale in geschlossener Silbe

zu verkürzen. Sie sprachen qtlm' oder qüma^ aber qämtCt^ wie

die Araber; ebenso yaqüffC* oder AhnL, aber yaqum. So sprachen
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sie auch r7^? mich, rt<ö ibn: dagegen nt^hum^ Üi^tm oder ähnL

ench. Schon aus diesem Lautgesetz würde sich prgebeii. dass man

aucli liei folgendem Nomen z. B. df köl alle sprach, so dass wir

gar uichi uütig hätten, für diesen Fall zu einer durch Accantefit^

Ziehung vermittelten Kürzung unsere Zuflucht zunehmen.

Als die vorhebrUische Bevölkerung die Sprache der eindringenden

HeVrfter anztmehmen yenuilasst wurde, vollzog sich dieselbe Er-

solieurang, die wir in gleichen Fttllen öften za beobaebteB gelernt

haben ^) : Die fremde Spreche wnrde mit dem sieh ihr nur miTolI*

kommen anpassenden I^utsystem der einheimischen Sprache artikuliert

So entstand ö/f, ötö aus üti, (Uö, während ütkum und ät köi xonlchst

unverändert blieben und dann in D=rK, bisTK übergingen. Der

lautliche Zusammenhang zwischen den letzten Formen und den

» r^toren war hierdurch völliij <rel(^st, und es wäre nicht verwunderlicli

^'evvesen, wenn ihn die Sprache dadurch wipdfrhr»rf!estf»llt hätte, dass

sie crp», in czr«, biDTN umgebildet hatte: So oder ähnlich

i«st (]it' Sjjrai Ue jü thatsächlich m. W, in allen übrigen Fällen dieser

Art vtiiahren. Der Umstand, dass eben sonst übtrall Ausgleichung

stattgeAmden, hat die an sich so nahliegende Möglichkeit bisher

gans flbereahen Urnen, dass in den Panülelformen nifii, alte

nnausgeglichene LantTerhUtnisee Torliegcn.

Ans dem nnbetonten von Dsnei nnd biD*nM Ist endlich die

betonte Seknndftiform rM erwachten: D'^ntin ntt.

T Vk,'l. Wiclissl.r in Forschunu'fii zur Romanischen Philologie (Festgube

Tür Öucbi^r), 444 ff. ; Ermftn in üf>iüa, Sit«u)etb«ricbt« UQO (5. April) & SdS

(S. 36 dM tionderdruckes).
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Mäldivische Studien II.

Beitrftge zur QramiiMilak der mÜdiTiscfaeB Spracbe.')

Von

Der Wunsch, das Singhalesische im Zusammenhange mit den

n&dist yerwandten Htmdarten za betnkchten, bat bereits

wSbrend meinefl Aofenthaltee in Colombo Tenailasst, aneb dem
8ttidium des nocb so wenig bekannten ^falrlivischeii nach/u.:t'1ien,

fioweit dazn Zeit and Gelegenheit sich fand. Durch die weite Ent-

fei-nnr;:^. welche mich j'fzt ron meineTn h>ben Ceylon trennt, i'^t

iTt»'in Intoros;Fc nicht V('rrinL'<'rt worden. Es ]);if Iim riccrontfil nui'

zugeiiünimen und erstreckt sich nicht blos» aut die Sipracli»'. x udeni

auch auf das Volk der Mäldiven, seine Kultur und seine Geschichte.

Ich denke mir, dass jeder von uns innerhalb des Bereiches seiner

Stadien ein bestimmtes engeres Gebiet bat, aaf dem er mit be-

sonderer Vorliebe and innerer W&rme sieb bewegt , and sa dem
er immer wieder zurllcUkebrt Ein solches Gebiet sind zur Zeit

lÖr mich die weltfernen . von den blauen Wellen des Indischen

Oceans umbrandeten mäldivischen Inseln. Es war anfangs wohl

der besondero "Roiz dps Neuen und Unbekannten, d^r mich an-

gpznsfen hat. Ich lH k.'iinp. dns:«: irh für diesen ludz iiniiK'i- <rdir

eiiiptänglich war, selbst wenn ich Gefahr laufe, drslialb von dem
einen oder dem anderen meiner Fachgenossen getadelt zu werden.

Mit jedem Schiitte Torwirts in die mildiviscbe Wildnis worde
aber mein Wonscb lebendiger, hier in bescheidenem Umfange die

Arbeit des Pioniers za verriebten and wenigstens da and dort ein

Stückchen Land zu roden.

Was wir bis jetzt vom Mäldivischen wnssten, war ja überaus

dürftig. Nur die ersten schmalen Pfad*» waren gebrochen durch

di*» von Pyrnrd nnd C h r is t o Ii r vi'iriif. nt lichten Vokabulare,

t'licr Sjiraclibau und Grammatik de.>> Maldivischen gabt-n si»^ fast

gur keinen Aufachlus». An laaldivischen Texten waren nur zwei

Zaabersprfiehe bekannt geworden, welche im Joom. Bof. As. Soc,,

Ceylon Braach YH, Nr. 24, 1881, 8. 121 abgednickt sind, sowie

zwei karze von Christopher^ and BelH) mitgeteilte Briefe.

1) \^\. St/1,or. .1. K. Bajf r. Ak. d. \V. 1900, 8. 641 ff.

2) Joum. Roy. As. Soc. Vi, 184u, 8. 73.

S) The lUldiir« If]*nd% Coloabo 1889, 8. 78.
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Die Ausbeute, wt.'khf dip>o Texte nir dir- Konntriis der maldivisclien

Grauiiiiütik boten, war freilich liöcbst spilrlich. Zudem ist viele»

in den liriefeu, naraentiich im zweiten, schwierisr nnd dunkel.

Ich habe daher von Anfang an mein Augenmerk darauf ge-

richtet, ausser grammatijichen Einzelformen iiiimentlicli einfache SkUe

aufzuzeichnen , sowie zu&aiuaienhänj|jt!nde Erzählungen. Heine Ge-

wflIiTBleiite wuren in Oolombo Ebrahim Didi^) md seither, duidi

die Vermittelimg meines Freundes A. Onnesekan, der bengaliaehe

Kaufmann Sheik Ali, der viele Jelire auf den MSldiven gelebt

liat nnd des Mäldivischen vollkommen mächtig ist. Immerhin mOnca
wir mit der doppelten Möglichkeit rechnen, dass in dem, was von

Shpik Ali mitgeteilt wurde, hin und wieder eine Sprachunrichtipkrit

untt'rliiaft, und das^? andererseits auch ich trotz aller Bemühung
Intüiuem und Mi>s\ erbtirndnissen kaum vüUii^ entLrangen si-in werde.

Die Texte, welche ich gesammelt habe, und die in den St/lnr.

der K. Bayer. Ak. d. W. (1900. S. 661 tf.) abgedruckt hind, umfabsea

I. 80 Sätze in Deutsch und Mäldivisch; II. 30 Sätze in Deutsch,

Singhalesiseh nnd Mildivisch; III. S Fabeln in Deniach, Singba-

lesisch nnd IfiUdivisch: A) Das Pferd nnd der Esel, B) Der gerechte

Bichter, C) Der Löwe, der Esel nnd der Schakal Beigegeben habe

ieh, der Vollständigkeit wegen, als Appendix A nnd B die Texte

der beiden oben erwähnten Briefe.

Ich mnss hervorheben, dass die Fabeln, wie schon die wohl*

.ber^chviften zeigen, keine mäldivischen Oriü'inale sind,

sondern nach enL'lischen VorlaLren in das Maldivische übersetzt

wurden. Trotzdem glaube ich, dass mit der \"eröii'entlichung der

Texte ein guter Schritt vorwärts gethau ist. Hoffentlich gelingt

es durch den Beistand der Britischen Regierung in Colombo, an

welche ich mich mit meinen Wünschen direkt gewendet habe, um-
fhngreichere Texte in mddiTischer Sprache zn beachaffen nnd nament-
lich auch Kopien der noch jetzt auf den Mäldiven Torhandenen
Inschriften. Die Kenntnis von der alten Schriftgattoag, in welcher
jene Tn'iehriftpn nuf<rf»7eichnft sind, seheint uhnediin nur mehr auf

einzfdiu' I'er-rMilichkeitrn licschriuikt zu sein. Mir selber wird sieb

wt.ihl nie mehr die Gelegenlu if /u einer /,weit<;n Faiirt nach Covl-'U

bieten , so gerne ich auch eine solche unternehmen würde. 2seue

Yerbindnngen snsnknüpfen, stösst bei der QrOsse der rftomlichen

Entfernung anf mancherlei Schwierigkeiten. So soU es denn der
hanptsftchlichste Zweck meiner «MildiTisohen StndÜen* sein, sn der
energiselion Inangrifibahme einer wissenschaftlichen Erforschnng der

mäldivischen Sprache und Kultur an Ort und Stelle, wo sie

allein wirks.'im und erfolgreich durchgeführt werden kann, die An-
regung zu geben.

! v^l. m«inta BoiMbariolit In daa Stebw. d. K. Baj«r. Ak. d. W.
1S96, &. 214.
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Auf des folgeoden ZeO«D beabsichtig« icb, ronlehst das gram*
matische Material, welcbes die von mir gesammelteii Texte enthalten,

tu ordnen» Ich tigtaze es dabei aus den Einzelformea and Para>
f1i<rmf»n. die ich mir in Ci^lcunbo ni^Hlergesehrieben habe. Dass ?ich

natürlich n'<"li «Inrchaiis kein ab(:erundetes Bild von der mäldivischeil

Sprache heibteiien iässt, versteht sich yoa selber.

I. SnbttantiTum.

a) Ausdruck der I^nmeri.

^ ^) ,der Eleüuit'' — emme €te ,ein Eleftat* — ettd ,£le-

lantan*.

miha ^der Vensch* — emme mihi »ein Mensch* — miAiin

.Menschen*.
mi fjm »dieser Baum* — emme gahd «ein Baom* » gae-

td , Bäume*.

foi ^das Buch" — fote .ein Buch".

ofi ,der Zweig* — ofi-td , Zweige".

male »eine Blume* — ttvä .Blumen*.

muld «eine Wnnel' —> mü «Wonehi'
Vergleiche daxa in den Texten Plnialformen wie faa kudiä

,fünf Kinder* (I, 8); kataru dari »vier Kinder* (II, 16); tim-m'thu

.drei Lente« — kOtä dnmJmh ,wie viele Tage?" (II, 28);
— raru-gai hurt kabarun »die l*Jeuigkeiten am Ort" (App. A).

Femer mido'td , Ratten* (Tl. 7); harufä-td , Srlil iTigeri" (ii, 24)j

dtvehi-rut-td ^Cocosnu^apdincn- (II, 4). Zuweilen wird das Sub-

stantivum bei der Bildung des l'lurals verdoppelt: faffalö-td »Früchte*

(»US fal falö); mis-mihuä .Menschen* (II, 3. 8; III, A, 7).

Die den Ploial beieichnende Partikel wird ia oder genauer

td gesprochen. Auch hOrte ich toil. In mildiTischen Briefen steht

ttm oder td (vgl. die Note). In Niederschriften mit singhalesischen

Buchstaben, die von meinem Freunde A. Gunasekara herrühren,

steht zuweilen tag. Hier soll das y doch wobl nur den Kehlkopf-

verscliluss mm Ausdruck bringr-n

Formen mit dem sog. uiibebtinamten Artikfl sin«! noch mttye

,ein Brief* (1,21.28): — baye »einen Anteil" (III, C, 3)j

odid »ein Boot* (App. B); — batä-mthaku .ein Bote* (1)22;

am Sateende: mlik€kä)\ — dcahik «einer, der eine, die eine* (n, 16}
m, B, 1.5); Jcujjayoi'Pdkai (HI, B, 1; aus 'dk'fdkai)\

\) Den sttimmon T.aut CKehlkopfvorschltm), der im >f;ildivi»chen arn Wort-

ende an Stelle Tenchiedener Konsonanten erscheint — hier s. B. fiir t — habe

idi im fblR«nd«i ttots durah ' tnmiikriblerl. ZM« MÜdlviaiimr mümI tebnlb«»,

d» jad« fc>st<< Orthographie fehlt, ganz veradlleden , nämlich n oder f — das

5^<!*iehen für r stotit de m fllr n sehr nahe — oder ' mit dem Zoichen

,

dem arab. EUt' entspricht. Auch in meinen Aa&eidmaogen wechseln n und '.

2) Vgl. sttdi b) » ». K.
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— aJtaJc-üi liijiutral'-<i> .ein IMerd und ein Esel*" (III. A. 1). -

hti/alak-ä vayak-a unntuak-u «ein ScbAkal, ein Lüwe uud eiu

E^el* (lU, C, 1).

b) AnBdrnck der Kasns.

1. Genetiv, jnt mihfi-fjf <i)nifi «uifsos Mniines Weib* (II, 18);

•— e soru-gc bafaya »dem Vater des Knaben" (I, 3); — favsaa

kOri'ge aga ,der Preis von 50 Cocosnüssen" (II, 5); — rüjjt jje

oot ,dt8 KHiim des Landes* (II, 8); — dan-ge amä «des ErndM

Mnttw* (III, B, e). ^ Ein Gen. Plar. ist gas-ffahu-^e fai ,die

Blfttter der Bäume* (I, 29).

Es bedarf keiner Bemerkung, dass die Genetivbüdting des

Mäldivischen mit (1<»r singhalesischen sieh vollkommen rleckt.

Über diese s. Geiger, Littern! nr und Sprache der Öinglialesen

(Ind. Grdr. I, 10) ^. fi2. Icli lial..- im Mäld. -f/e (nicht -gf) ge-

schrieben, bemerke aber, da^b die Quantität der Endvokale, nament-

lich des -e, eine sehr unsichere ist Nicht nur meine eigenen

Ifiedersobriften, sondeni auch die von Hildiyianem schwanken be-

ständig.

Bss OenetiTTerbiltnis kann auch dureh Komposition aus-

gedrückt werden: 6 toru hafüyd steht neben e soru-ge b. Ebenso

e hivim u hurihari inacca ,auf dem Rücken des Esels" (III, A, 2);

— hrmäru veri-ttulio ,der Eigentüjner des Esels* (HI, Af 6);
—

kaie /xhi^ ntn ,in drim-s 15rnders Hand* (1. -1).

2. Instrumental, em-maijun {= ek-m^) »mittels des «.'leicli- ;i

"Weges" = »auf dem glticheii Weg»'" niT. A. 1): — dir« hi-nikau

,mit Cocosnussholz" (11,6); — haliyia »durch Krankheit" ^11,8);— angai/in .mit dem Munde* (III, B, 4).

Die ersten beiden FttUe lassen veiscbiedene AnfTaasiuig so;

die letzten beiden aber Fieigen die gleiobe Bildnngsweise , wie des

Singhalesiscbe bei neutralen SnbstantiTcn.

3. Dativ, hafagä ,dem Vater* (I, 3); — mt-tand »zn

diesem Ort* s=s ^hierher* (I, 28); — vatd .zum Walde» in den

Wald* (II, 9 = sgh. käle-ia); — //^y« »zum Hause, in das Haus*

(II, 11 = sgh. <}f''fa)\ — gondudora ,nneVi der Meore?kii«tf^ . an

das Ufer (gegangen)' (II. 13); — Jela »in das GeläiiL.nii-^*' (III. D, <)

— sgh. hira-gä-fa)', — tim-bayd »in drei Teile tt;ilt;n)" (III,

C, 2 =^ sgh. tun-bhägayaka-ta)] — fuTuiakd ekdcoffä «auf einen

B[Bufen sammelnd* (lÜ, C, 2 = sgh. go(iaJca-(a ^kota) \ — da*

niydkd arOnume «wir werden auf ein Boot steigen* (11^ 18).

Man vergleiche femer e de iMhammnd »(gieb es) den beiden

Frauen* (III, B, 3 = sgh. striVL^); -- - ahorcnnmnd »für uns*

(II, 22 = sgh. apa-fn); — timannayd „für sich srl))s( * fTTT. C. <3

— scrb. fnmä'fa). qnfri .hin 7ti. in die Nfihe von" (z. B. ahn-

ravien-gai'i' .711 nn«;' 11, ö — sgh. apn i(fa'ta\ niyäyareri ij 'fa

,zu dem Kichter* iJI, B, 1 = sgh. viniscaya-käiajfeh lufiga-ta)
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als Dat. zu der Pc^tp<^. •^o»; — kaleyd ,an dich, an euch (werde

ich schickem" ^11,26 » sgh. um^-^); — ^ItahuUgeyd «üir

(gebend)" (UI, B, 6 = sgh. ä-ta).

Die Schreibnnof des Dativs seliwankt "vrieder zwischen -an, -n,

-ar, -ay, -a. Ich hörte -n oder -au aussprechen (s. die Texte),

babe aber hier die Sclireibunir -d durchgeführt. Ich bin der

Meinnug, liass die inaiduische Dativbildung sich voUkümxneii mit

der BiiighBl«8iMh«iL ämekk Der Au^fang -fa mos» kutgesetdieli

zmifidist zu -ra werden nnd atatt des nach Abfidl des kaiaen

XhidTokales in den Anakat gerltekten f der Eehlkopfrerschliiss

«intieteiL Ganz ebenflo wird ans dem Ger. sgh. kota im Mild.

hd «geriuicht habend", aus sgh. ofit ^Kamel* mäld. o. Erhalten

liat sich dtM- ai*sprüngliche Ausf^ng in mara ,mir" ~ seh. mata^

2. B. foi mara badi »gieb mir das Bmh* : e nökiru mara yenäl

mtiye ,der Diener brachte mir einen Brief (I. 2. 21) u. s. w.

Ebenso blieb der Ausgang bewahrt, vvenn eine Veriängerunsf des

Wortes eintrat, wie z. B. in dem Satze I, 28 e meva vetuni (jaJiuik

bimari »die Fracht fiel yam Bamne xor Erde* sgh. bma'fa.
Das am Bnde angefügte welches dem im Sgb. die Sfttxe ab-

schliessenden -ya za entsprechen scheint) hat hier das Stnmmwerden
des f verhindert.

Wie im ?><^h. so ei-schoint im Mnld. der Dativ in VerL^leiehuncfs-

sfttzen. So /.. h. mi gas uJie e (/(i/ki vnrrh^) , dieser Baum ist hoher

als jener Baum' (T. 14). Endlich scheint es, dass der gleiche Knsns

auch zum Ausdruck des Agens bei passivischer Satzkonstruktioa

«rwendet wird. Hieher gehört der Sab: aharamennd mayu nu-

Mini varakd ,80 dasB der Weg Yon uns nicht gesehen wird*

(n, 21 BS t^-^fa maga no-pmma tarama4ii^\ ferner imäyd . . .

nU'Wite ,T0n ihr wird nicht gehört* (II, 18) Dttd timannnyii Jari

nU'liheni ,yon mir wird das Kind nicht genommen* (III, 6).

4. Ablativ, yahuh ,T0m Baome (fallen)* (1,28): — raruA
^fkam) nm der Stadt* (T, 22); — maye baruh „(einen Teil)

von meine r Lu«t* (III. A. 8): — mlätun „aus Europa' (Apii. A);— iiuilui-radun „vom Grosbküuige'" (App. B). — Postpobition zur

Bezeichnung des Ablativ ist kuren, z. B. anJienun kureh ekaku
»eine von den Frauen* (III, B. 4 ^ ^gh. i sirtn-gen ekii/ak)

;
7naye

rakumaäier§n kwen tkak» «einer von meinen Frennden* (II, 16
» agh. maye mütayek). NaiQrlich entspricht kureh dem sgh.

teeren y Aber das meine «Etymologie des Singhalesischen" Kr. 381

zu vergleichen ist^. Als ablativische Form erwähne ich noch

vir/fff'trf'rrrf'yafnt furuh „(geschickt) von einem Kanfmanne' (T. 22).

Im sgh; bedeutet pm-a ,in üont of (b. Clough u. d. W.j; ob

1) Dm Wort «wreii, das «bsiiM In d«B Saiseii I, 12, 15 und 18 Untat
dem Dativ steht, ist mir noch anklar.

2) Der Ablativ mit l'nreri steht auch, wio Im Su'h., b< i doin VerH. nhan

fragen"; z. B. hiyal-kuren eiii „er fragte den äcbakal" = sgh. hivalü-gen

ätmsä (la, G, 7).

Bd. LV. M
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auch das dem iimld. furun genau entsprechende *penn in aUftti-

vischem Sinne «her von . . .* gebraucht wird, weiss ich niehi

5. Lokativ. Der Lokalkasns wird durch die Poetpositiai

-gaij 'Qa ansgedrackt Ob mit ihr sgb. gSvä «nahe* gnsaminiinhgitgt,

wie A. Gunasekara (private Mitteilung) vermutet, ist mir nidit

sicher. In der datiTisohen Form lautet, wie wir oben gesehen

haben, die Postposition -fjäfa, was jenen Zusammenhang nicht zu

bestätigen scheint. Beispiele für den Lokativ sind ini <jahu-ga

,an diesem Baume" (T. 5); — badjf-gai ,in der Küche" (II, 2);

— uharamen-ye raru-ijai ,in unserem Lande* (II, 4); — eta-yai^)

.doi-t" (II, 10, vermutlich *e-tag-gm *e'tan-gm m sgh. e-tana);

— vdU&-gai ,im Walde* (11,24); — dMu'räjj^gai «auf den

Mildiven* (11,8); — hüurgtd .im Geiste, im Simie* (II, 2S).

Ein Lokativ ist auch abhängig von dem Verb, talan «schlagen*:

haln. (ja ,dcn Hund*, und von däe-gannah «beissen* : kale-gäe-ga

,dich* (1, 26). Bemerkenswert ist die Pkiralform e rattaku-ij'n

,auf den Inseln* (II. 7), die wohl aus *ra?-taku entstanden i^t.

Nicht völlirr klar ist kon raren-he Jn welcher Stadt?* (II, 29 1.

6. Das Mäldivische besitzt auch einen Casus emphaticus,
der auf -t endigt. Z. B. mt gahi , dieser Baum" neben mt goM

(1, 18. 14); — mt harufayt .diese Sddange* (I, 9). Als soldbcn

Gas. empL betrachte ick auch mU in dem 8atxe mit hali'-ge fugfA-

kah vlyä ,wenn dies euer Urteilsspruch ist* (III, B, 5).

7. Schliesslich seien einige Pr&positional Verbindungen
angefülirt. wobei natürlich auch noch einmal auf 4 und T» verwiegen

sei: hiirikari macca „auf dem h'ücken* (III, A, 2); — htm ina<<e

,fer liel) zu Boden" (III, A, 5); — ahu mnrrn ,auf das Pferd*

(III, A, 6); — mismlhuh macca ,(sei barmherzig) gegen die

Menschen* (III, A, 7); — emme kurjayat takäi .um eines Kindes

willen* (XU, B, 1) ; — hu^a vru'hofa fahun .korze Zeit nachher*

(m, A, 6 BS sgh. madu vibtwha-ßa p<uu). Die Fti^^. macoa hingt
ohne Zweifel mit sgh. inatii^ matte ^ matteki .oben, oben anf* SA*

sammen. YgL £tym. d. Sgh. Nr. 1048.

IL (Uektivnm.

1. Das attributive Adjektiv findet sieh i. B. varti bo^u
gaki .ein sehr grosser Baam* (I, 18); — fehl fai «grflne Bl&tter*

(I, 29); — ma-ge hagu anhen-dari .ihre jüngste Toäter* (II, 16);
kuda ettL'olei , einen geringen Anteil* (III, C, Cj; — an diM^d"

8äJuöen (d. i. -Iw } ,ein neuer Gouverneur" (App. A).

2. Das jträdikative Adjektiv steht u. a. in mf' mecn
raJui fange „der Geschmack dieser Frucht ist süss* (1,11); —
nu heduH hudu .dieses Kleid ist weiss*, m» veli rlndu .dieser

1) Vgl. etä-§tti II, 30.
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Sand ist gelb*, U rai «das Blut ist rot", u^u ,der Himmel
jii blau" (I, 30).

3. Beispiele für die Komparation des Adjektivs finden sich

oben nnter I b) 3 antrefiilirt. Unserem Worte ^sehr" »'ntspricht

in Mäld. rar« (so oder voran geschrieben). So z. vf^V'-r ball

,er wurde »ehr müde" (III, A. 2); — näri voran hart ,die

locosnuss-Schale ist sehr hart* (I, 16).

HL Humerala.

1. Die mildiTischen Cardinnlia sind aufgefOhrt von Ba^a-
si^ha tind Bell im Jonni. Baj, As. Sog. Geji Br. YII, Hr. 25,

1&82, S. 241, 251—54. Ich habe eine vollstÄndige Liste derselben

nach den Angaben Ebrahim Didi's niedergeschrieben » die ich

liier mit gelegentlichen Bemerkongen wiedergebe:

1. ek^ s 8gb. ek 6. hai/d ggh. ha
2. de = , dek 7. hate = , hat

:>. (ine = , (un 8. are = , nfa

4. hatnre = « hatara 9. nuvaye — , mira

5. fiihil = , pas lu. ilihaye = daha

Die Formen entsprechen vennutlieh den substantivisclieu auf

•ak im Sgh., wie dekakj tunak, z. B. in iJoL-gedi-pahak ,5 Cocos»

atoe' (s. Litt tu Spr. der Singhalesen S. 65—^66). Gmndformen
sind also *tkek^ *dA^ *tMc^). AnfCaUend ist^ dass Pyrard zwar
hec, deOy aber imet^ cUaret n. s. w. (doch wieder aiee) bietet.

Offenbar waren schon zu Fjrrard's Zeit die anslantenden Konsonanten
achwach artikuliert

11. egüra = p. ekciraaa, aber sgh. ^tofo9.

12. bära oder dolos = p. hnrasa^ ggh. dolOB.

18. f''ra = p. terasc. ^ 'Ii. fclts

14. sauda — p. catuääusa, aber sgü. iudus.

15. fanara — p. paücadasa, aber sgh. paJialos.

16. Äö/a = Solana, sgh.

17. «aiära ss p, satfytraaay aber sgh. satafas,

18. ortOra = p. aiß^drasa^ aber sgh. afaiha.

19. ofurnftf s p. (eftDanavisas^, sgh. (efe)ttntitsi^

20. vtftt' s p. viMi^i, flgh. «Mt.

Die Zahlen sind deshalb von Interesse, weil sie teilweise dem
I*Sli noch näher stehen als die entsprechenden Formen im Sgh.

Htatt sauda^ das historisch richtig iat, hörte ich die Aussprache

1) Du Kopenbagener Hanaskript (i. Suber. d. K. Bayor. Ak. d. W. 1900,
S. MS) hat In der That kakKTtk, foMt n. t. w.

21 mndn Imt r?ol!: die Form ist aber auch in dem von Christopher
verödfenUicbtea Briet (gegen den Schluss tiinj beaengt. Kbenao bat das Lonüoa-
Vttiikript (vgl. darflber Stsbw. d. K. Bayer. Ak. d. W. 1904, B. 649£) auf

«5»
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aäd(L, Auch die Form für 19 ist beachtenswert. Sie zeigt, dass

in der präkritischen Grundlage des Sgh. und dps Mäld. eine Form

exi'^tiort lialu n muss, die dem skr. ümaviyidaä' (mit Wegiassung

eka) entsprach.

Die Zehner lauten weiter:

30. tirJs gegen p. timsam^ ssgh. tia.

40. sälU —- .sgh. 8äli8^ aber p. cattälisam.

60. fansäs gegen p. 2^^nnäsam^ sgh. panas^).

60. fasdoloa = 5 X 12. Tgl. darftber weiter unten.

70. haidi'ha (= 7 X 10)*) gegen haUAri bei Bell.

80. caiha (? adcUha) (= 8 x 10)«) gegen ahi bei BelL
90. nuvadiha (= 9 X 10)*) gegen navai bei Bell.

100 saf^hf. So anrh Bell: aber im London-Mscr. Ai^o.

lUOU. JtäJui — Itiia im London-Mscr.

Ich gebe nocli die Zahlen rwi«chen 20 nnd 30, sowie zwiscbtu

80 und 40, 40 und 50, und die Huiidcit»'r nach meinen Auf-

zeichnungen: 2\ . ekövls \ 22. bUcis\ 23.^616'; Z\,8au€ii>\ '2ö. fan-

savis; 26. 8abb\8\ 27. h<Uävis\ 28. arävi8; 29. onatirts. — 31. etti'

rif; aa. doMrt^; 88. teUma\ 84. Mtirafiri«; 85. fanmOinB',

86. 40<Miff; 87. w/itfwit; 88. afullri»; 89. onofO^M: — 41. tkä-

lU\ 42. dc^ofi«; 43. ieyalia\ 44. «aiirayolt«; 45. faru^tmips-,

46. sai/all8; 47. tatüfis', 48. aräJU; 49. onafcmsSs. 200. c?ui-

«a«a; 300. tinaatll'o )00. hatartisatfha \ :»oU. fassateka\ 600. Aa-

^O^Ö^a; 700. ha^'snt» ka : .SOO. assafrkn: iMjO. iiarnsaffka.

Von diesen Zahlen ist namentlich fn^sdolos »50 von Wichtigkeit,

weil ('S die Existenz eines üuodecimuls) ötema bestätigt, die ja schon

iriiher beobachiet wurde. Bell (Joum. Boy. As. Soc. Ceyl. Br.,

Nr. 25, 8. 258—54) tteUt in der Tfant swei vollkommene Reihen

Ton Zahlen anf, eine decimale und eine dnodeeimale. Entere deekt

eich in der Hauptsache mit der von mir niedergescbriebenen liiste

— einzelne Abweichungen sind bei den betr. Formen vermerkt —
in der letzteren heisst 20 z. B. dolos-are (= 12 -f- 8), 24 fasse-

/«•(?), 30 fassf Jn'-hai/e (= 2 X 12 + 6), 36 tin-dolos (= 3 X 12),

40 tin-dolo8-liatare (= 3x12 + 4) u. s. w. Man endigt mit
hlya (= ioO) bei 9ß (r^ S X 12). Di.- deiche Art Zählung hat,

mit einigen In tüuiern diü» Loudun-Mscr. liier wird z. B. 20 durch

dolo» o^, 21 durch dofoß nmcnfe wiedergegeben. Und ebeneo

findet «oh im Eopenhagen-Msor., das allerdings nnr 21 Nnmetalia

enth&lt, die duodecimale Zählimg angewendet, wie z. B. ddUu tmek
16 12 -h 8) beweist.

Ebrahim Didi's Mitteilungen bestUtigen die Angabe Bell«
(The ^faldive Tslands S. 121). dass das Duodecimalsystem im .«^us-

gterben bcgrilicQ h»U iSie zeigen aber zugleich, dass llir die Zahl

1) Vgl. meine Litt, und 8pr, der Singhalesen S. 93. Boi Bell (TU»
IlUidiT« ItUnd» 8. ISl) lade ieh &br%on« fama» neben fam§a§ ufagtlwB.

S) Off«nbtt jnnge Heabildnngen, die eben eitt Blngiiag fiadea«
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60, wo BeeiiDal* imd Ihiodecimalsfllilung znaamiiifintnffeii, die Form
5 X 12 nch aUgemem ehigebUrgerk bat*).

Vür die Verbindung von Numerale und Substantiv bieten meine

Texte genügend Beispiele. Das Zahlwort steht in der Stammform
und geht tlem Substantiv voraus: ha bakari ,6 Schafe* (imed.

Text); — fatuiCis' hatarii i^tk-P ^54 Coeo^palmen* (1,6); — tim-

viihu^ ,f!rpi MniHi" (1, 7); — fas kudtit ,1'ünf Kinder* (1,8); —
fanjiäs kürt' ,50 Cocosnüsse* (II, 5); — haiaru dari »vier Kinder*

(II, 16); — de anhenuh »zwei Frauen* (m, B, 1); — tmrha^d
hahOn ,in drei Teile teüen* (m, C, 2); — aauda duwtku ,14 Tage*

(App. A); — Im duvaa «drei Tage* (Jonni. Boy. As. Soe. GeyL
Br. Nr. 24, & 122).

2. Die Ordinalia werden abgeleitet mittels des Suffixes

'Vana. Im jetzisren S«:fh. lautet äic cntspreobencle Endntifr -vfni,

im EJu aber noch -iHma oder -vfinud. ,Der erste* ist furatama^
LW. = skr. j/ta£hama. iiabeu also

1. furutama
2. devana
8. tinvima

4* hoiüTQWtM

6. kavema

7. haivana
8. ammna
9. iiuixivana

10. dätavama
11. €gOrava$Ui

12. horaeima

2<>. i'ilu'vana

tiO. tirismna

40. ifälisvana

50. /oMaraana
60. faä'dolof-vana

n. 8. Wt

IV. Pronouiüu.

1. Pronomen personale. Ebrahim Didi gab mir folgende

Formen: ma »icb* kahl ,du* f^ä ,er, sie*

aharemen «wir* JcaUmerl «ihr* e^Oe-miÄtm «sie*.

Aus den Trxten ergeben sieb tV>l tuende Formen:
a) Pron. d. 1. Pers. ma »icli" ifnt' in App. A); G. ma-rje «von

mir, mein*; nifn-a ,inir*. — aJuinit ff f. 24) oder a/iaramen (II,

,wir* ; G. (iharen-ye (II, 2) odoi- fiJiarameh-(fe (II, 4) ,von uns,

unser* ; D. aJtaramennd »uns* (II, 22).

Aach das Pron. refl. wird, offenbar bei bescheidener Ansdracks*

weise, an Stelle der ersten Person verwendet: Üman «ich* (I, 8);

tmummett «wir* (II, 11, wo es im gleicben Satse mit aharameh
wecbselt); 0. timahmeh'<j> ^v<m nns, nnser* (II. 11). Huss timah

(= sgh. tamä) anch im Mäld. noch als Befl. gebraucht wird, zeigt

m, C, 0 ttmannrnfn für sich. Die Verwendung d. s l*efl, für die

erste Person hndet sich aiidi im drnn afu ^wir" entspricht

doch wohl dem pkt. apjxi {<. Ktym. des .^urli. Nr. 44).

b) Pron. der 2. Pcrs. Wir hüben zweierlei Formen: tiya-)

,du* (I, 24) und das mehr respektvolle kale ,du* (I, 23. III, A, 3);

1} EltraTiIm D!<li s\\^t(\ mir. dolot IS g«hSr» d«B „Common lugui«^
an, aber Äära dem „bettor laukjuMge *.

S) Wie <^yoA«M (Ul, U. 7} sa «rUirm itl, wein leb niebi
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G. Ifeofe-jgfß .von dir, cWii« ; D. kakya «dir» (H, 26). — PL hd^
meii «ihr*. Man kann vaok in höflicherer Bfidewaae 4ki£F*Aj|a

verbinden.

Dem s^h. itmba entspricht imba fso!) in imha amif , deine Mutter*

= sgh. ftm/jr ammf7 (IT. 1). Höflicher wäre hier kalä-ge wm,
am höflichsten kdlfijffnnuye amä.

c) 1*1011. der o. V*:iü. ist enä ,er, sie* (II, 15); G. enä-ge «tob

ihm, von ihr, sein, ihr* (II, 16 = agh. ä-ge); D. enSya JSut,

ihr*. Von Tieren gebnmcht man et£ (I, 26) nnd ebeneo von SadM
(I, 8); TgL aaoh eyuCt auf hiffa ,Kind* bezogen (HI, B, 8). Ffr

den PL adieint ausser dem oben erwähnten eböe-mihuk für dw
Fem. noch eanheii (Ebrahim Didi) im Gebrauche zu sein.

2. P r o n n m e n d e m n n s t r n t i v ii m. Unserem . dieser* ent-

spricht ini si,'li. mr, in /ahlreicheu Stellen unst»rer Texte. At»

entfenitercb Deuiüujstrativuni steht dazu im Gegensatze e = sgh.

c (I, 14). Dieses e wird geradezu wie unser Ai tikel gebraucht

(I, 21). BespektvoUe Aasdmcksweise über eine Frau ist e-kabulegt.

D. '(jei/d » Bgh. a-to (m, B, 6). Bei minnlichen Wesen iit

hah'ge^) das entsprechende ahonorifie*, wenigstens sagt man /in*

Ico^gc gegen abi-kabulege, etwa = ,Herr* imd ^Dame*.
3. Sonstige Pronomina. Das Fron. refl. ti'maii wurie

oben erwShnt. ,I)er andere* ist anCy z.B. ane (i^f^chr. -en) atnl*

,die amlere Fiau" (III. ü. Es «stehen -i'h 'TU. T>. 1) gegen-

iibtir eka/cu — (nirkuhu ,<ler (»liel eine — der (üie) aiidt-re*. ,.41k''

heisst emme (A[>p. A) oder emmen \i, 25); vgl. auch Uaru hunhCr]

«das übrige alles* (III, C, 6). In emme ist ohne Zweifel das Xuia.

e (ek) enthalten; eu üuru ist sgh. äärt (Etym* des Sgh. oster

Nr. 170) za vergleichen.

Das Fragepronomen ist koti , welcher?", z. B. koh-ecce ,wa.*?*

wtl. , welche Sache" (11,12); kou-kakda ,was für ein?' lIl.oK

koniakuhhe , woher?* (1,24); koh-tru ,wannV' TIT. 27); kobähf

,wo?* (IT. 1). Das bei mehreren dieser Wörl-'r am Sehhiss sieb

findende i<4t FragepaitiiceL Schliesslich erwähne ich novh

he awas:"- (II, 10); ki-vegeh «weshalb, warum?" ü, 21) und kita

oder käia ,wie viele?* in lata kudin ,wie viele Kinder?* (I,^'

und dumahuh .wie viele Tage ?* (II, 28) ;
vgl. kthavcaru (jO, SOi.

V. Vorbum.

Wie beim Sgh,, so bietet auch beim Mäld. das Verbum die

grCssten Schwierigkeiten. Die MateriaUen, die mir bis jetxt n*

Ij Noch eine höhere KAii^orilimnK bezeichnet kaiegefänu . z. K. in mü-

UnS-kalfgefänm .JCapitln" (App. A). Sur BSldnng tkI. mam&Mßim
Vornehmer", PI. -fänuvie, I). -fänumennäi (Ap|i. B^. WeltvTM 8b«r tttdiia«
bei Bell, The Mäldive Islands. 8. 63.

2) ?turi oder Jiuri (beides ist gut bezenj^t) bedeutet zuuiicbst „ist, exi»tüir

<1I,4 ond 7; App. A).
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günglich smd, gestatten nooh keine ^fstematiBclie DaEMlnng der
TeriMÜflexion. Yielee, ja das meiste bleibt noch dunkel, und allra-

Tiel erkliren xit wollen, wftre voieiüg und für die Sacke selbst

faoin ersprie«;slich.

1. Z u n ii c h ;5 1 p i n i er e e u 1 1 i c h o Ü b e r e i n s t i m m u n ^ f n

des Mäld. mit dein H<,'h. a) Wie das Scrb. f^o niikTsclieidet

dft« Mäld. transitive und intransitive b/.w. j) a s s i v e Verbal-

stauime. In hadan .raachen* ist die passive Form hedeii »gemacht,

kenrorgebracht, angebaat werden*: faffcUö-ta h^ieni »Früchte

werden gebaut* (II, 3 mit Note). Im LM. 8. 70 finde ick ^otMlJt

hdml ,8aat wird angebaut* als ümsckreibnng filr ,Flur, Frackt-

kad*. Im lE^k. entsprechen hadanu und hödeiiu. Let/t^res

bedeutet, wie mäld. hcdeh »wachsen' von Pflanien.— Ein anderes Intr,

ist vetten »fallen" (LM. S. 83): e mrva veteni (1.: -ff-) gahuü »die

Frucht fUllt vom üaiime* '). bgh. vätenu. — Passivisch ist aueh

feil hedeni »es friert* (LM. S. 10), wörtl- »das Wasser wird •_'»>-

banden*. Sgb. bändenu. Zur Bed. vgl. np. basta yax. — b> kn
»gesehen werden, sichtbar sein* ist Pass. zu b(üaii »sehen* (II, 21);
/äe» in mS$mam^ijehmU «der Monsnn ist ausgebrochen* (II, 27)
zn jakan .seklagen* ; he4m, «verwundet werden* (LM. 8. 24) su
hadah «kauen, abhauen* (ebenda 8. 104). Ywgleiche femer tetneh

«feucht sein* (LM. S. 139) s sj^. Hsmenii; t&eh «sein, leben,

•xistieren* — ?gh. tihmn.

b) Der Infinitiv rTKl^'t im Mäld.. wie schon die eben

aufgeführten Beispiele 7eig»ii aui -a/i, bzw. -fih, Hiers -d/i, -eh

geschrieben. Diese Form entspricht ohne Zweifel der sgh. auf

•OH«, -ewM, geht also wie diese auf das Verbalnomen auf ana des

Pili znrfidk. 8. Geiger, Litt. u. Spr. der Singbalesen 8. 75.

Knne Endvokale, welche im Sgb. sieb nock erbalten haben (sgb.

htpttm leitet sich von p. l'ajtpanam al)). sclioliitm im Muld.

kntgssetzlich abzufallen. Beispiele für die Verwendung des Inf.

in unseren Te.vten sind kurän (III, C, 1 = sgh. karanfa) »um zu

mnrlii^n*, sowie bahon (ITT. 0. 3 und 5 = scrh. hedartfa) ./.u tpilpn",

ai/iiAügig von amru-kof/it/ave heiw. hinejjpti »er befahl", und
ahareii maruvan vöne (II, 24 = apa nasinta öndya) »wir müssen
iterben*. väne scheint mir hier dem sgh. öna etymologisch genau

m euispreeben; ich habe aber noch keine befriedigende Ablntung
des Wortes gefimden.

c) Die Bildung der Gerundien stimmt ebenfalls im Mäld.
und Sgb. Qberein. Wir fttgen dabei gleich hinzu, dass auok der
Oebrauch von 7ii5?ammenrrnspt/ten Verben (im Sinno von
ri 67 meiner LSprSj . wobei das vorhergchonde Verbum in df»r

(ienindlunn ersclieiat, im Mäld. überaus hiluüg ist. Da«! Gor. nahä
»ohne L\x Iiiiren" (III, A, 4 = sgh, kan-no-di) entspricht dem ersten

1) Ebnüum Didi gab mir ailerdings veteni fiir „tiel" oud veluni Hir

i^Vt* Uk flaabe ebcr, dan dM omgeMirte liobllg iit

üigitized by Google



Tj^ns der sgh. Gerundien hapä. Ebenso im Torcler<jlii'»l zusammen-

gtsetzter Verba: kaJcka ftm .wir kochten* (II. 11; vt^l. lakkani

,sie kocht* n. 2); fjovä-geh .£r<»rufen hnbend" ( III. B, o): faM-
gen , '/erteilt, zerhauen habend* (111, B, 3). Auch iinUii-ftme »ich

lialie <,'eschlafen' fTI, 19) und viJiai-fnneve ,ich liube «irehoren*

(III, Ii, 2j, wo ai die Länge des Vokals andeutet. Vgl. dazu

vi/Am-gm «yerkaaft habend* (App. A), farSd-gen «beginnfliid*

(III, B, 5 = sgh. papangenä).

Den sweiten Tjrpas des Q«nuids = ^gh. hiMa sa hiMUtm
»binden" !/Liube ich zu finden in behi-gen .gthtrandet* (App. B)
zu sgh. bcJUnu, und in deni-gen «erkannt habend* (III, B, 6) =
sgh. däna m dannu faus danmu). Ist meine Annahme richtiL'",

so wftre die mäld. Form von Interes«;e: sie besitzt Tin<^h im Aiislaut

das welches auch lür die suh. Formen wie Itändxt wegen des

Umiauu» alä ur»prüugUch vorhanden anzunehmen ist (Geiger,
a. a. 0. & 74).

Der dritte Typuss sgh. Mfimf m iäimiBn» »sohiTellen* liegt

or in eftt ,gehOrt habend* (m, B, 4 = sgh. atify, das neben
mahä (s. 0.) allerdings auffallen mnss und ein V. tken neben akak
sor YotwiSBetEang hat \ >n Zusammensetzungen erwähne ich veffi'

geh ,nnchdem er L'efailen" (Iii. A. 5); osst-d^m , wird untergeben*

(I, 20) zu osseii : wohl auch UWri-danf^ ,\vird nnt'^rgehen* (11,20)

ZU tirivan (sgh. venu) »niedrig werden, sich senken, hinabsteigau".

Auch die »imregelm&ssigen* Gerundien des Sgh. finden wir

im M&ld. wieder. So kd agemacbt habend* =. sgh. kopa (LH,

G, 2). VgL ekkd »gesammelt habend* (III, C, 3) und im snsammen-
gesetzten Yerbom MaffA (ek-hd-fii lU, 0, 2>, beides= «gh. ekkofa.

Wie sgh. Jccfa^ so 1*1'
' t auch müld. kd AdTerbien, wie z. B. gmt^

hd .häufig, sehr" (II. 7,8). — Auch gos , gegangen seiend*

sgh. ^cwr kommt (II. l-i
; App. B) vor und findet sieh in Znsammen-

setzungen wie orfi-ffDs-lifi ,dn bist (zu Schiff") gefahren'' (II, ZU}
und gen-gos-fim .wir brachten* (II, 11 = sgh. genävemuvu).

Wtis nun die zusammeugesetzten Verba betrifft, so

erscheint als «Hil&verb*, d. h. im Schlussteil der Gomposition
besonders hftofig ein Verbnm, das dem sgh. piyanu xn entsprecliaii

eeheint 8o in den oben angeführten Formen wie hakka-ftm «wir
kochten* u. s. w. Ich flöge dazu rö-kof-fim ,wir sflndeten an*
(II, 11) und die Gerundformen dk'fojfii «gegeben habend* (III,

B, 6 = sgh. di) und nagä-fat/e , weiterenommen habend* (TIT. C, 6
= s;^h. aragena). — Ein arnleres HiltVverb ist d^rn «geht'n*^

sachlich = sgh. yann, in oäm-tl'nH' ,wird mitergeheu", <u'a-d.iÄ,%ie

,wird aufgehen", wohl auch in Praes. OHai-Jjt »geht unter* (I, 19,
20), wo jj ans dy entstanden sein dürfte. — Aneh kkh = Sfsh.

lamu „setsen, stellen, legen* wird gebraucht, s. B. magn-leyipjjv

1 UMUfhcii -fa \n ek lof-fä C. '2).

)i) iei/ijj^Mi ist wohi — iaippe'^ vgl. foruvatpyif lüippevif vihayepj>cvc

l»j III, A.e;Ii. IS).
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,tr tOtoto* (in, Ot 4). Wie sgh. hmu dem Verbnm, an welches

«S intritt) gelegentlich kausative Bedeutong giebt, so auch mäld.

hn in vettätläh (Chr.) »fällen* zu veUeii , fallen*. — Schliesslich

möchte ich bcnipr\'*>n, dass wif im Sgh. getia^ f?o anch im Mäld.

Ger. (ft ii sehr h.iufig am Ende eiiins zusammengesetzten Verbums
tisciifcint. ohne die IJedeutung orkennliur zu modifizieren. Ich führe

an detu yeii , erkannt Uubcud* (III, B, 6), faräi-geh „bcguuiien

babeod* (UI, B, 5), falä-ger'i »zerteflt habend* (III, B, 3), govä-gen

sgerote habiend* (HI, B, 3), vikkai yvn „ verbnift habend* (App. A),

veffi-ffen «niedeiigefaUen* (DI, A, 6), behi'gd'goe .geetrandet*

(Api.. B).

iL Tempera und Modi Ich beschränke mich hier auf An-
ffthrnn«? von Formen, wie sie in den Texten vorkommen und wie

kh sie mir auijgezeichnet habe, mit gelegeaUichen erliLutemden

Bemerkungen.

a) Formen mit präsentischer Bedeutung.
6g. 1. Ich unterscheide drei Typen in meinen Sammlungen,

die aber offenbar mit einander in engster Yerbindung stehen. Mit dem
Ausgange -na notierte ich mir: ma pa^ganna ^iäi fcliflse, rieche*.

Formen dieser Art mfissten dem Präsens der sgh. Yerke]irss|)rache

ifcatea^-vä^ ganna-vä) zu Grunde liegen, wenn mein Erklärungs-

T^r«nfh desselben (LSprS. S. 81) richtig ist. — Häufiger scheinen

indessen die Formen mit Endun;/ zu sein: ma dam ,ich gehe*;

inn ahani ,ich frage"; ma hunmmi ,ich lebe"; ma hadani ,ich

Uiüche*; »na ront ,ich weine"; ma Iieni »ich lache"; tna vefluni

(so! doch vgl. die Note auf S. 381) .ich falle" ; ma inu „ich

gebe*. Dazu ans den Texten (II, 23) ma gannam ,ich nehme*
(ielleicht Nenbildnng?) — Abgekürzte Formen scheinen die mit

blossem Nasal am Ende zu sein: ma bön ,ieh trinke* ; ma nohan
sieh höre nicht".

Sg. 2. Die Form stimmt mit der 2. Form der 1. Sg. überein:

kale humiani ,du leV.-*"-. f/ifd kiirani ,dn thnst", wie mich in

den Texten fT, 24) f/i/a annant ,du kommst". — Vuu däü ,gehen"

lautet nach meinen xlulxeichnungen die 2. Sg. de, von rOii ,weinen"

ronUa^ während sonst für alle Personen und Numeri die eine Form
itmt figuriert. — Eine fragende Form, die hiehor m gehören

scheint, ist kaü damutmhB «weisst da, Terstehst dn?* (II, 26).

Sg. 3. Auch hier finden wir die Form auf -nt als die ge-

bräuchlichste: (*ru) arani ,fdie Sonne) geht auf* (I, 19); {kokkä)

kakkani »(die Schwester) kocht" (II, 2): idnn?' »(sie) ist' (II, 15
= sgh. st'ti); {meva) vettuni ,(die Frucht) lullt* (\ . 28; aber

vklleicht in vettent m ändern, S. .^81
. Aum.). Dazu bei mir mä

diya „er geht", womit ich {iru) (\s\si-/jt' Jd'ie Souiie) gehl unter"

in Verbindung bringe: j^' aus dj/, wie im 6gU. (Geiger, a. a. 0.,

§ 13, 2 b); ainL i wohl, wie so häufig, als Satsschlnss sa erklaren.

FL 1. Ans meinen Sammlnngen: aharameh kmi «wir essen'

ok nm ,wir weisen*; oh. dam «wir gehen*; '0w»ak «wir
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titien*. Dazu in den Texten (II, 6) eine Form, welche sich mit

den voraiistolicndrri schwer in Vorbindung Lrincren lAsii: ohtttOr

men alameve — sijh. apt sädaynura ,wir erbauen'.

PI. 2. Von mir notiert: kalemen rom ,ihr weint,; k, irinnan

,ihr sitzet*; k. de ,ihr geht*.

PL 8. Aus den Texten; Äunwani (so
!)

»sie sind^ befinden sich,

leben* (II, 24); hedeni ,tie werden gebaut rie waohmn* (II, 3).

Bei mir ront ,ne weinen*; vmnah «ne ntien*; «Ujfa oder di^egi

«ne gehen*. Dazu <i^t (fragend iMAl) «sie sind; gehören*?

Mit Siohn'heit Ifisst sich also /unüchst ein Paradigma des Prto.

on hadan ^machen* aufsteHen, bei welchem die Form hadani
fHr nlle 3 Personen beider Numeri «^'leichmassiLf gilt. Es ergiebt

^ii h damit wieder der enge Zusammenhang des Mäld. mit dem
voilk^tüiülichen Sgh. , in welchem ebeuiaüä iiir alle Personen des

Präs. nui' die einzige Form karanava gebraucht wird.

Wdterlnn kami ioh nach Ebrahim Bidi's Angaben das Pkfis.

des Verb, don ,geben*, die anBcheinend «nnregelmfiesig' ist, in

folgender Weise snsammeostellen:

Sg. 1. nut dani PL 1. aharemen dam
2. hali di 2. kalemen de

8. ?na dkfa d. ebaemihuh dn/a (dijftyi),

b) Formen mit fntnraler Bedentnng:
8g. 1. timaimü fomtväname «ich werde schicken (II, 26 as

sgh. evannemi); vänama «ich werde sein* (III, A, 3 = sgh.

si^innemi)
; furänemeve (= -ve) ,ich werde aufbrechen* (App. A), mit

angefügtem satzschliessendem -e. Vh- wurde angegeben ma bm
künvän? ,ich werd« Reis essen*, dJ/areii lufähvaneyt ,ich werde
fangen", vva> abn- /uniichst doch wohl «ich muBS . . .* bedeut4>t.

Sg. 2. Kl>rabim Didi: liifanrive ,du wirst fangen*: kalc l/ai

kä/'iväne ,du wirst Itei» essen". Ers»tereb könnt«» wohl die äpecifische

Fntaralform sein. Iiine periphrastiBche BUdnng, wie es sdieint,

liegt vor in kaU hadäa uhnt ^^dn wirst machen* (H, 12 Note).

8g. 8. Bie Foim ist in den Texten mehr&ch gnt bezeugt:

(M) arOn» «(die Sonne) wird an^jeben* (I, 19); eti da^gen-fSrnS

«er wird beissen* (I, 26); (*Vm) tin-vi-däne .(die Sonne) wird
nniergehen* (II, 20); {adin) bodu-vi-düne «(die Dunkelheit) wird
gross werden* (II, 21). Dazu bei mir etiä bai kane ^er wird Reis essen*

und mit sat7schlie^s»'ndem -e ht'fänf^/f' ,er wird langen". — Vom
intnujfj. V'erlium hüben wir (iru) Ksst ur «(die Sonne) wird uuter-

gehen* (I, 20); nu-libene «(das Iviudj wird (von mir) nicht ge-

nonimen werden* (III, B. 5); wohl auch {magu) nu-belene «(der
Weg) wird nicht gesehen werden* (II, 21).

PL 1. Der Ausgang scheint -na oder -mai m sein. Dnl&r
spricht in meinen SumoünDgen oharamen hat kfmuä «wir werden
Beis essen* neben hifäntive «wir werden fangoi* mit satzschliessen-

dem Die Textlbrm oharamen aränume «wir werden (auf ein
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Boot) himraftteigen* (ß, 18) enthilt wohl die im Mild, bftnfig

Terwendete emphatische Partikel »«le.

PI. 2. Die beiden Formen meiner Sammlungen Tcalemeh bai
käne ,ilir werdet Reis es«;en* und k. hifänüve ,ihr werdet fangen*

scheint^n ni^ ht in Einkluni; zu stehen. In den Texten findet sich

eine ])erii)hrastische Form kaletneh hadän uluvani ,ihr werdet
tbuii" (11, 12 = «ä^h. umha karanne).

PI. 3. Icli hdh^ nur die eine Form tbaeinlhaü bai kam ,sie

werden ISeis «Been* mir yeneiolmet
Die Aa&ftellmig eines ftatoralen Paradigmas ist nicht nnbe-

deuldieh. leh gebe sie mit allen Vorbehalt:

Sg. 1. ma hadäname^) PL 1. api kadOna
2. (kalt / /7nfi) 2, {kakmen hadonü)
3. ina hadani 8. ebaemikuk kadäni.

c) Formen mit pr&i» ritaler Bedeutung.
Sg. 1. Die Formen ma e&i «ich fragte* (1, 1) und tna kecU

,k*li machte'* zeigen un*;, da«s in der trans. Konjug. die IMldiing

ganz die iiiiiiiliche war. wi" if?i ^^^rh. Da« Präteritum geht zurück

auf das alte l'l'rHt, des lypus jiaiifd (d i u'er , a. a. O. § 55, 2a).

Das Mäld. weiist uueh den Umlaut in der Stamiii?.ill>e auf {ehi gegen

Prfts. ahomij hedi gegen Prfts. hadani), bewirkt durch das i der

folg. Silbe, ganz me das Sgh. in iünwa ond häduoä\ es ist aber

«twas sltertflmlieher insofern als es jenes i noch bewahrt haty

während dasselbe im Sgh. in u fiberging. — Die intnms. Koi^ng.

zeigt ebenfalls den nttmlichen T3nnis wie sgh. idime- : tdimunu^,

Hieher gehört die FoiTn wa deni^) ,irli i:al>* (I, 4), die nach Ebr.

D.'s Angabe auch ma Jini flauten kann, und neben der in T. 3

ma dinim steht Vermutlich ist auch mi Ut/uni (App. A), um
liifmu-me ,ich schrieb" (I, 23) nach der Weise der Intransitiva

gebildet. — Von Formen, die vom regulUren Typus abweichen,

habe ich mir notiert: ma gaH «ich kaofto* (wie sgh. gaää TOn
pomm), sowie mit Ausgang "in statt -i (wie in der 1. PL Fat.

'Un neben -ü vorkommt): ma duria ,ich sah* (sgh. dufuvä); ma
luin «ich trank*; ma rüni ,ich weinte*. Tinregelmässig ist auch

ma dn/d-me ,ich ging": rejjhmr ,ich wurde* in ma tcdu-rcjj'i'

me „ich stand auf* (IT, 1!»). — Hiiutii: endlich 'M-^-lu-inen im l'rilt.

znsfimTneiigesetzte l'oi'meii, wobei das dem sirh. jti;/ann entspr>'chende

Hilt>v. verwendet wird: ma ahä-ßn ,ich bürte" ; ma Jn-ftii ,ieh

Idthte'; ma vikkä-ßn ,icb verkaufte*. Dazu in den Texten ma
nidai'fi^me ,ieh sehlieP (II, 19); timannä vihai'fi'meve .ich

habe geboren' (III, B, 2).

Sg. 2. Die Form ist schwer festzustellen. Nach kalt o^i-

go^kfi «da bist gesegelt* (II, 28) würde sie mit der 1. Sg. ond

1) -me ist vielleicbt wiötieram ©luphaiische Parükol,

S) Di« Wnnwl dä bk (vgl. Geiger, a. a. O. § &3, 3) nur KU SOMena
€Hlii4eii fafc die üitr. KoqfiiK' elngoretht.
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der 3. Sg. sosammenfanen. Vir aber wurden folgende Formen
angegeben: hüimu ,dn trankest"; k. h'mu ,du assest/; k.

rütmu ,du weintest* ; k, tl^ämu «du gingest*; k. jfcUUa ,du
kaullest*.

Sg. 8. Klar sind Formen wie dimi »er sagte" (III, 13, 3 u, 5);

eftt ,er fragte* (III, C, 7); mi .er hat geheiratet* (II, 16). Von
der mtrans. Eonjug. (miva) veffem (oder -imt, vgL S. 881, Kote)

«(die Fmeht) fiel* (I, 28); jekwü »(der Mongim) brach ans* (II, 27).

Dazu „unregelmassig* : ä% «er kam* (I, 22) « sgh. äva und penSf
,er brachte* (I, 21) = sgh. genävä. — Daneben tritt nun aber

ein neuer Typus mif -ppf' auf. der vorläufig kaum erklart worden

kauü; huneppe .' r 'ii)rach*' (III. C, 8. 5, 6); forumipp''- ,er bedeckte*

(I, 17); marä-leipppt'^) ,er töteto" (III, (j, 4). Erweit^^rto Formen
auf -ppeve verhalten sich dazu offenbar, wie im Futui <iie der

1. Sg. auf 'änamwi nnd der 8. Sg. auf -ägteye zu denen auf

-aname, bzw. -äni» Solche erweiteiie Formen sind ahmmfi «er

fragte* (in, A, .8); läippevi ,er legte* (III, A, 6); vmmftppevi
«sie bat geboren* (H, 16). «— In der gleichen Weise sind auch
Formen des ersten Typus erweitert: fomtvü-fiyeve „er achickte*

(III. B. 6); amru kof-ßi/ave „er befahl* (III. C. 2); sowie vejjcce

„er \v;ir. wunle* (TT, 11: ITT, A. 2: v<?l. inarut'ejjevt ,er starb"

III, A, 5 ; App. A). Dorh .sind auch die Formen hmrfi-eve ,er

ging" (III, A, 4) und otu-eve ,er ist gekommen* (App. A) zu.

berücksichtigen. — Periphrastisch ist ntibune kuri «sie sprach

nichts* (m, B, 4); zweifelhafte Formen — eher wie Fatnra als

wie Prftterita aussehend — (ir») arä'iänl^ bzw. omA<2m »(die

Sonne) ist aufgegangen, bzw. untergegangen* (I, 19, 20).

PI. 1. T)i > Form scheint auf -fn, -mi«, -muh aaszugeben,
in (Ion Texten tindfn sich <iharameh ekn^Jc<'>ffim ,wir sammelton*;
a//. (/rii(fo,sf//ti ,\vir hrinliten * ; ah. rö-ko/jitn ,wir zündi'teii an*;
(///. knl.'käfini ,\vir koditen* (alle II, 11). Ich ImWc mir verzeichnet

ahatamen bunimii „wir tranken*; aJi. ruimun »wir weinten*; ah.
' hmgimun .wir gingen*.

Fl. 2. Einzige Form Ä^oZimen kolefim (wohl = kd-Ufim)
»ihr ihatet* (II, 10).

PI. 8. Die einfache Form huni «sie sagten* ist III, B, 2
bezeugt. Ausserdem haben wir, ganz analog, den entsprechenden
Formen der 3. Sg., htvfjt-fn^e ,sie gingen* (ITT, .\. 1) und a/u-
vtjjiwü ,sie kamen" oder «waren ;:rekoninK*n * (III, B, 1). Vgl. femer

„sie gingen" (III. 0. 1 ) . ila< V( rinntlich zu sgh. vadinn txx

stellen ist. Die mir luiigeteiiten Formen haben alle am Sehl vi

•ta angefügt Ich würde dies am liebsten -td schreiben und ein-

fiich ids die oben besprochene Plnralpartikel anffiMsen, wenn oft

nicht in meinen Anfreichnnngen sich gelegentlich auch an Singular*

]) Von den nunmmengesetBten V«rb. morä-laH, wo IahiMm kanmtiT»
BadrataDg giabt. tUeli« oben 8. 889.
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foimen ftnda. Jene Formen sind ^emi^iiii hOäa «sie tranken*;

eb. rüüa «sie wemten": rh. di^ata .sie gingen"; tysf^ ^*
bm »gestern assen sie Reis'.

Das Paradigma des PrUtpritums von hadan .maclien*. wenn
wir ein solches autstollen wollen, würde somit etwa 80 sich gestalten:

Ög. 1. ma hedi oder ma hadafih

2. kale Ited't (oder kale hedimu?)
3. Pnn hcdi oder enä hadaippe^ '^PV^

PI. 1. ahm amen hedimiun) oder ah, hadäfim
2. {kalemen haddi'im 'i)

8. ebäemikuii heal.

Von däh «gehen" wurde mii- lolconde Flexion dis l^rüt. gegeben:

Sg. 1. ma diyäih PI. 1. aharameh hhuftmuh
2. hole diyämu 2. kaUmeti diyämuta
3. iMI cfiya 8. eftoemiAiMt diyaia.

d) Imperativische Formen.
Es änd denttieb swei BildimgeD m nntersobeiden, eine einfaebe,

welche wie im Sgfa. (Geiger, a. a. O. § 62, la) den reinen Verbal-

stamm darstellt, und eine längere, welche die Silben hme anfügt,

die ich noch nicht erklären kann» 1. Bildung: dl ,.git-l>!* (I, 2);
nidi »schlafe!* (I, 27); hada , mache!* (IT, 21 = sgh. kurapan).
\^^'\ nu-(j<im' (TT, 25) und hnrc (hurt) (III, A, 7) dürfte da«; -e

durch die fc)t*;lluiig an» Satzende sich <»rklUren. Oder sollten es

Plurale sein? — 2. Bildung: nagaha're .nimm auf, hebe auf!*

(III, A, 3); nU'talahare »schlage nicht:*" (I. 26); nu-maräre ,töte

Bicbt:« OEn, B, 5); dehere ,gieb1* (III, B, 3); endlieb bei mir
dahare «gehet*

t) Conditionale Formen.
Ein Conditional liegt unverkennbar vor in (harufä) dä^gathfO.

, falls (eine Schlange uns) beisst' (II, 24): {mu knljfje niyi^kan)

vtyü «wenn (dies dein Urteilsspni eh) i>i " (III. U. 5). Hii lu r

gehört auch mäi-kaläxje rus9e'i''n/äi «wenn Gott es will*' (A!'|> A),

W02U sgh. russa$iu . Gefallen linden an, gerne haben* zu vergleiciicu ist

VoTstebeode Mitteilmigeii sor mSldiTisehen Qnonmatik geben

uns natOrlicb nnr ein aUgemeines and imTollkommeDes Bild vom
Bau der Sprache. Sie sind ein erster Versuch und wollen als

solcher beurteilt werden. Wer selber die vielen rein äusseiHohon

Schwiengkeiten und Hindernisse kennt, auf welche man im Orient

b*»i Beobaehtungen stös?t, wie ?ie meiner Arbeit zu gründe lierfen;

wer es «riahren hat, wie der beste Will»* und der begeisu rtst«

Eifer durch tausend Kleinigkeiten immer wieder gehemmt und lühm

gelegt wird, der wird die Mängel der Arbeit milde beurteilen.

Einsiebt muss hier Kachsicht schaffen. Es mag ein Leichtes sein,

dies mid jenes ta bemängeln nnd zu kritisieren. Wertvoller aber

als Kritik ist tbatkrilftige Mitarbeii
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Das Neujahrsfest der Jezidls.

Vott

C* Bfoekelnuui.

Für die Ki'niitiiis RoliLnon der .Teztdt«: liat uns S. Giiinjl

(Monte Siiigar, Iiciiia lIMMJ^ tili«' neue wichtige (.Quelle ersscblubSeii.

Es i&t dab ein in kaleclittischer Form von dem syrischen Priester

Is|?&q (p. 62/3) abgefasster Bericht über Glaube und Sitte dieser

8ekte. Der Autor benutzte offenbar dieselbe Quelle, die snch dem
Ton Ghabot im Jonm. As. sdr. 9, tome 7 p. 102 ff veröffentlichten

syiisefaen Berichte zu Grunde liegt, doch ist seine Darstellung bd
weitem ausführlicher. Obwohl er nach seiner eigenen Angabe mit
seiner Arbeit lediLrlich der ünterlialtung dienen will, haben wir

doch keinen Hniud die /uv<-rl;issi;_fkeit Feiner Aii^'aben in Zweifel

zu ziehen, da sie in ihren ürundzügen niit den bereit» btkaniilen

Berichten durchaus übereinstimuien. Das 5. Kap. seines Werkes
handelt nun ausführlich über das Neujahrsfest der Jezidis, Sar-

8&L Nachdem er die an diesem Tage zu beobachtenden Branche
dargestellt hat, fthrt er folgendermaassen fort (8. 84):

»Frage: Bitte, sage mir doch, was an diesem Tage des Sars&l

geschieht? Antwort: An diesem glücklichen Tage sitzt Gh>tt auf

seinem Throne nnd Iftsst alle Stammhttupter (Ues J£oia^ ^uJtfX
Wahrsager und die sonst Anwesenden vor si«sh -veraammeln. Wenn
nnn alle ingegen und, hebt er an also za ihnen m sprechen: Hfirt,

hOrt, meine Freunde und Lieben ! Ich will die Erde mit Gütern und
Segnungen reich machen. Alsbald nach diesen Worten erheben sich

die dtu t Versammelten und feiern in grosser Freude vor Oott Hn Fe<t

ihm zu Pjln'-n. Dnnn giebt er die Erde nnd nlles was auf ihr eiiieiii

von der Ver>annnluiitf in Zollpacht, schreibt darüber eine Urkuii<i>?

und besiegelt sie luit aeiner Unterschrift und dem Siegel dc-r

Anwesenden zum Zeugnis. Dann entlässt er das Volk je zu seinen

GeschSiten, indem er zu jenem ZoUpSchter spricht: SiehCf ich habe
dir die Erde nnd alles, was auf ihr ist, fSr ein Jahr gegeben.

Thue an ihr alles, was du willst. Dann steht jener ZoUpichter
auf, wendet seinen Blick nach den vier Eielitmigen der Erde und
sieht, wie die Menschen der Vorzüge und Güter ermangeln. Dann
spricht er zu ihnen: Gott bat kein Wohlgefallen an Gebet, Fasten
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und Lektioneitf wie rie Gfaruten, Juden und Mabammedener su
iialten pflegen, BOndern Gott der gesegnete liebt gate Werke und
Tugenden, Deswegen schätzen wir Tugenden höher als Fasten und

Het* Dasselbe wird bei Chabot p. 107 in folgender kürzerer

i^'assung berichtet:

,Am SarsAl-Tage üchlftjren wir koiii»' Pauk« n , \\ v\[ Gott auf

dem Throne bitzt und alle Wahrsager uud Yerwaudteu Lei sich

Tersemmeln lAnt. Er spncht ni ihnen: lek steige in Ptaekt und
HenHchkeit auf die Erde kerab. Dann stehen alle auf and frenen

sieh, TOT Gott Sie werfen unter sich Lose über die Zollpacht

Es wird mit dem Siegel Gottels und der bei ihm Anwesenden
besiegelt, und der grosse Gott giebt dem Gott, der anf die Erde
h*»rab<5teigt . eine Urkunde nnd gioht ihm die Macht, alles nach

seinem WüL ti zu thun. Gott liebt nicht Fasten und Gr-hrt u. s. w.*

In dicsfin zvTeiten Bericht ist der Entschluss Gottes, selbst

aul die Erde hinabzusteigen , statt einen der unteren Geister zu

senden, wie nachher geschieht, offenbar ein Versehen des syrischen

Bearbeitezs. Dagegen ist der Zog, dsss die Geister das Los Aber

die Erde werfen, eine wesentliche Ergftnzung des ersten Berichtes.

D;ts3 Gott am Neujahrstag nach fczldischem Glauben auf dem
Throne sitzt und die Geschicke für das kommende Jahr besünunt,

b»^richten ancli O. V. Parry, Six mnnths in a Syrian monastery p. '^ßö,

und das von lirowne übpf^ptzto l'itäb al tjtlt/ut cl). 383. Diese

letztere an sich ganz dunkle Ötellti (because on that day God sids

on bis throne arranging the decrees for the Coming year, as to

whom he shall send and bow he shall send bim and whither he

shall send bim and so on) erhilt erst durch die syrischen Berichte ihre

AnfUftmng.
Der Grundgedanke, dass am Nei^jabrstage die Geschicke des

kommenden Jahres festgestellt werden. lit ^t so nahe, dass er über*

all «ponfnn erstehen könnt*»: er tiiHUt sich z. B. auch bH den

Amienieni (M. Ahoi/hian. Der armenische Volksglanbp. Leip/ii^ 1809

]>. tiV). Abor diü i<t >liminte mythologische Vorstellung von einer

kiiki ISeujahr&tage stattlindcnJca Katsversammlung der Götter, resp.

Gottes und seiner Untergebenen scheint sonst bei den arischen

SpraehTerwandten der komischen Jezidls nicht Torzakommen. Wie
mir P. Horn freundlichst mitteilt, erwihnt das Avesta nur die

eine Versammlung der himmlischen Götter, in der Ahununasda
dem Jima die bevorstehende Vernichtung der Erde dturch einen

strengen Winter ankündigt. (Vendidad 2. 21, Geldner in KZ.

25, Ibblf.). Aber ^ennn dipselbe AnRcliamiiig win bei d^n Je'/fdfs

findet sich bei den |{al»yloiii* ni. Ein Text ^ebukadnezars berichtet

darüber folgendes (Jansen, Kosniulogie S. 85):

^DttazagUf der Ort der Geschichte im Uithigma^ dem Gemach
der Geschicke, in welchem im Zahmuk m Jahresanfang, am 8ten

nnd (oder) Ilten Tage der KOnig, der Gott von Himmel nnd Erde,

der Herr-Gott, sich niederlässt (ond) die GOtter fiber Himmel
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nr\(l Erde ihn furchtsam nnschanen un^ in gebückter Stellnng vor

ihm stehen und das Schicksal der Zukuufk, meines Xiebens «Schicksai,

bestimmeu.*

Wenn wir derselben Anschauung auch im ialmud begegnen,

worauf mich Prof. Fraenkel freundlichst aufmerksam macht (Mi^
Böl hattanft I, 2 and Jara&alml Bdl Haft. 57, BAbU Böft 16a),

so dürfte sie auch hier anf habylonuehen Emfliua nirfiekniffthrBn sein.

Bei den Jezldls aber stimmt nicht nur die mythologische

Bedeutung des Neujalnsta^fp«; zum babylonischen Zakmak; anefa die

wichtigslo irdische Beziehung scheint beidrn fromcinsfim zn sein.

Narh unsern] S^Tor p. 32 8 verteilen die Je/idis i\n dieseni Ta-je

Fleibch alb Almosen an die Armen „für die Seeleu ihrer Vei-slorbeiieii",

denen ihre Weibtjr gradezu Speisen auf die Gräber setzen, wie die

Börner an den drei Tage vor Jahresschluss gefeierten Feralia (Ovid

Fast n, 587 ff.). Bire Hftiuer sollen an dieaem Tage mit Blomen
geschmflekt sein wie an dem attisehen Totenfest der UvOitfr^i^^),

Nun bedeutet aber talü, der andere Name für Zakmnk nach Jensen,

KB, VI 306 «Aoferstehung.* Das Zakmuk war also auch ein Toten-

fest, wie man schon aus Berossos* Schilderung der Sakaeen (Meissner

diese Zisflir. 60, 297) vermuten konnte, wenn man sie rait den

Antbestt-ri*<n und den persischen t'arwardigän (YgL Scbwally, I)as

lieben nach dem Tode p. 43) verglieh.

Dies doppelte Zusammentreffen kann nun doch wohl schwerlich

auf einem Znfall bemhn. Yiehnehr seheint das babylonische Fest

fast unyerindert bei den Jestdls fortznleben« Dass sieh in ihrer

Religion auch noch andere Reste altsemitischen Heidentums gehalten

haben, hat ja sehon Lidzbarski, diese Zeitschrift 51, 598 wahr-

scheinlich gemacht.

1) Vgl. Jane- E. ITurn-son. Jmirn. of hollen. stud, XX. 1PC»0, S. f"9 jT.

B. Wuen»ch macht mich, wie auf die ForaUa, »o auch noch auf die „dies

HwodlM** anflBttrkMuii, «n denen man Thnnlbobe Int md Lmp«n, mit V«a^«D
geschmUckt, ans Fenster ataUt, und an denen die lemorei nmgelien; siehe di*

tteboUen sa Peraii Mtona m. O. Jaiin, od. «lt. cor« Fr. Btteh«l«r p. 46.
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Zur Spruchkunde.

Von

M. Wour.

Die folgende kleine Sammlang lehrreicher, aus verschiedeneu

Zeiten und TerachiecleDeD Denker- und Dichterkieisen stammender
Sprache seheint mir schon deshalb nicht ohne Interesse zn sein,

weil auch cluiaiis sich ergieht, wie der Menschengeüit bei aller

Verachiedenheit des Büdnogsgrad^ und der Lebensanschauuug der

einzelnen Volker. Trift der einzelnen M»nscli»:ii durch Spekulation

uad Erfahrung in gewissen ethischen Fragen zu wesentlich glnichen

Anffassungea gelangt ist. Zugleich aber auch können wir dif liing-st

bekannte Erscheinung von Neuem daraus ersehen, dass der Orient

und der Occident, die alte und die neue Zeit in Denkart und Grund«

sBtxen mannigfach einander berühren.

1. , Diese Welt ist die Vorhalle zm- künftigen" lehrt Babbi
Jacob im Misebna» Traktat «Abot'' (iiap. IV, 16) und knfipft daran

die Mahnung: v^P'^ob o:sr« ^ID -mnica ip:iy prn; durch

die V^orbereitnnsr in dor Vorhalle »ha soll dor Mansch in das innerf

Gfmnch (des l'alastesi eiugehen k«>niien. Bildlich wird auf dic&c

^Vci^e der Mensch <:» inaliiit, in diesem Leben die sittlif^he Vollendung,

wie schon Maimonides in seineui Kommentar es erklärt, mit heiligem

Emst and dauerndem Eifer za erstreben nnd in der Ho&ong anf

das ewige Leben seine Lebensbahn auf Erden zn wandehL Diese

Hoffiinngf die wie der Oottesglanbe ein Postulat der Yemnnft ist,

empfindet der Mensch auch als ein unabweisbares Bedürfnis des

Omfitc«;. denn ,Qott hat dem Mensehen die Ewigkeit ins Herz
gele^* ' ).

Damit jedoch diese Ewigkeitshoifnung sich iiieht in ein»' krank-

hafte Sehnsucht nach dem ewigen Leben verwandele imd dadurch

1) flo ist, «i« Seh gUnbe. dm oaba 1^9 nVsfTt la Kolralttt aofcnftneD.
Aiuh Delitzsch in seinem Kommentar erklärt es so, mit der treffenden Be-

merkiiDg: „dieser Ausspruch von dem in des Menschen Horz gelösten desiderium

Aetemitatis ist eins der tiersinnigsten Worte Kohelebi". — Ueiläufig sei auch

bemerkt, dass Emst Curtius bei der Besprechaof des Bpnieh«s auf einem in

EI<nisl«! äiifpefiiTuleiifn Henksteiiiu (.luTrlk-h ist. wns wir von den Scli^^iMi bnlM n.

der Tod sei uns kein Übel, es »ei Öterbon dem Menschen Üewinn"j der Worte
KMeit «leh bedttat
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die Lebensaufgabe des Menseken TeniacUiangt werde, fügt dnr

Rabbi die Worte hinzu : sbiya Q-^aic: Cü^Oi nai«n3 nnK ny« nc-

Nnn öbiyn "«"^n bsTa nin, denn hier, in diesem Leben, <rilt es, die

reichen GeiFtesji^^aben , die Gott dem Menschen verliehen , zu ent-

wickeln, die Fülle d^r Kräfte in gottgefiillieer Wirksamkeit mit

liebender Hingebung, zur Ehre Gottes, treu anzuwenden und den

Lebenszweck zu erreichen, ob such der Iiebenstage wenige tom.

Ist dieser erraieht, so kton der Meneoh mit dem PwJmisten fOhlen:

älD 0*>nbK ranp; die Seligkeit, die er dadurch gewonnen, Ist

sein eigenes Werk, während das ewige Leben, in dem tUes

Thun und Schaffen aufhört, nur der Lohn ist, den er von

Gott empfängt. Gross aber ist dieser L o h n : von allen Mühselig-

keiten, aller Unruhe nnd allen Kämpfen des irdischen Lebens befreit,

geniesst die Menschenseele im Keiclie der Ewigkeit reinster nnd

nie endender Seligkeit, von der hie im Erdendasein nur den Vor-

geschmack empfinden konnte. Darum sagt Eabbi Jacob im Folgenden:

mn Dbm yr\ bs» «tan öVisra nn Ve *)nnM rm) rwn.

! \>\ns ist MtSiUeh eooi Kteno salU su verstehen und um des firDheren

"rritS ny^D , vv^rfn c'''>r;mcht. — In Betrftchtuiii; dor Üngewissheit ob dpr

Erreichung des Lebtiuikzweckes beim Eintritt ins iCrdendssoin und d«r daron

bedingten OUIdudigktlt, wie der Xrlangunff der das Menephenleben «mdrfeit—

ttanndaii aritt tm «WO (vgL Aboft IV, 18) Umtot psnladstbeli Koh«l«to Weit
VIT, 1, und der Midrasch dazu wundot da» Ololchiils von dum AuilMtfen «faM*

Schiffes auf sturmbowegte tte« und seiner glücklichen Heimkehr an. —

•

H«rrU«b dad die Worte OoetWs (in ..Hermann und DorothM):

nDm Tod» TtthroidM md sieht

Nicht als Schrecken dem Weisen und oidit alt Bede dem YnrnaoOk,
Jenen drSnpt es Ins Twbfn zurück.

Diesen stärkt e« su küutuguni Ueil im Trübsal die Uotluungj

Baideii «M «mn Ltbeo der Tod**.

Wlo odlffn aber OttOb das Leben ist nnd wie wenig Vernunft nnd Religiosität

es zeigt, wenn verhlmmelto Frömmler nnd auch pessimistlscho Philosophen diese

Weit als ein „Jammerthal'* bezeichnen , so erscheint doch in gar vielen Fällen

der Tod ob «orltleondor Kigel ond let dohor — gaos «bfeeeheii von dor Malaie

notwetidiKkftit — als eine Wohlthnt des nllweiseii Gottes au hetrachten. In

diosecn Sinno hoisst es auch !m MidrHSch (Gen. r, Sectio 9) zw Oen. 1,31, nach

einer Kand^losso

(wozu wohl iiuurst die utwns (^Iciclilautendän Wörter nM72 und Dm Veranlassung

g^eben haben mögen). Au einer früheren Stelle daselbst wird ^Ml 310

gedontot: »in ObWll Mtn oVüTn m, also: beide Weltea sind oln» webe
Einrichtung Gottw; darum soll dio Fwobt vor dOB Todo eebwinden nnd das

Leben in frommer Dankbarkeit penwHpn und angewandt werden. — Erstere

betreffend lautet eine arabische Uedensart, wie aus einer von bohultens in

„Bsoevpt ox HaniaM** p. 6t4 aogofllhrtoii Btello barvorgoht: „mo Fkvdit vor

dem Tode (o^! 'i,*Jit^ q^) eine Leiter (LJL») ersteigen", natarlich nm

doüi 'rndosongel entfliehen zu können, dorn ubwr doch, wie es in Rosonmüllers

,,Zuiiiiii cMim." p. 49 heisst: Niemand eaUüehea kauu, „wenn er auch mit (tiner

Leiter die Pforten doa HinoioU «ntlago^ (f^^ i4^^t s^Lj^
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So lautet auch ein arabischer Spruch (s. 'Aii's himdert Sprüche

von Fleischer, Seite 67): l^jJl ^ ^^
2. Von dem das Mensdienglflck und den MensehenlnedeB bo oft

sentOrenden Laster der Terlenmdiing sagt der Talmud (Arach. 15b):

ip-ya *1D3 ib-'KD y-tn p«b icoTsn bs, indem der Verleumder ja
die Wurzel und rli«^ Orandlehrc der wahren Religion : Oott ist die

Lit'be und die Wahrheit; er fordert Menschenliebe und Waljrheit.

verleugnet. — Die weithin sich rerbreitende verderbliche Macht, die

des Verleumders Worte ausüben, wird Levit r, Sect 26 in einem
Gleiebniase Ton dem, den ganzen Edrper vernichtenden Schlangen-

gifte emdringlich mit den Worten geschildert: pebn ynrv^ ym
vma b'tapi n^noa, »mwa V»dpt wia v»''!, (Wie wahr dies ist^

sehen vrir u. a. an der »Blutlüge*). Dem bekannten , Semper aliquid

haeret" entspricht das rahbinische Wort (Gen. r. Sect 56): fi«b ^3
b'?T birT. Sündhaft aber auch ist das Anhören der

Verleumdung, wie Pesach. Il8a in strengen Ausdrürkf-n sresagt wird
und wie bereits in ,Muhamm. Eschatologie ' S. 108, Anm. mitgeteilt

worden. Auch eiu arabischer Spruch lautet (a. a. 0. S. 30, Spr. 46;:

»Die durch dab büüe Wort geschlagene Wunde", sagt ein anderer

arabischer Spruch, »kann nicht heilen, wenn auch die durch

das Seliwert gesehhigene heilen kfinn" ( -^i^
^

La (»^V-' — -^i-

iSocin. arab. u. Redensarten, Öpr. 402. — I^ooh gestatte

ich mir Goethes V\ orte iauzufüKren :

»Der Schneeball und da« böse Wort,

Sie wachsen, wie sie rollen, fort; —
Wirf eine Handvoll weg von dir,

Ein Beiff wird's vor des Nachbars Thfir."

8. Wie »ein Wort zu rechter Zeit gut* und das rechte Wort
(Prov. 25,11) wie «goldene Äpfel in ailbenien Schalen" ist, so hat

ancii das Schweigen am rechten Oi*te und in rechter Zeit seine

hohe <'thische )^''dputung und wird daher in den rabbinischen

Srhriften oft empfohlen. So wird es Abot III, 18 rrosnb y^ü

genannt, und Simon b. Gamliel sagt daselbst T, 17, daps er in seinem

steten Verkehr mit den Gelehrten Schweigen als da.s Beste erkannt.

(VgL in der Ausgabe von Strack die Anmerkungen z. St. ; es wflide

za weit ftthren, aUe den Gegenstand betreffenden rabbinischen Stellen

hier zn eitleren.) — Der bekannte Sprach : «wenn das Beden Silber

ist, so ist das Schweigen Gold* findet äch auch im Arabischen (in

Socins Sammhing, Spr. 180). — Die Zunge, von der der Spruch-

dichter (Prov. 10,20) sagt: «des Gerechten Zunge ist erlesenes

1) V^l. auch Midr. Koh. r. zu Vors X. 1! und !n veränderter Form di«

aadi von l>6litz»ch in semem Konuneutar auuetlhrt« Stelle Taanit 8 a.

SS»
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Silber*, soll nicht bloss vor allem BObbh (wm d«r Fsabri '
i

Ps. 84 als notwendige Bcilingung zar Erlaogimg wahren, glücklichen

Lebens hinstellt), sotideru auch vor nllora ti n b p d a c h t e n Reden

bewahrt werden. ,Der Verständigte trägt die Zunge im Herzen:

der Unverständige trägt das Hersi im Munde* — so lauten zwei

arabische Bprüche (Alis Sprüche ed. Fleischer S. 56). Femer da-

selbst 8. 02: ffDer Verstand des Thoren liegt hinter seiner Zunge*.

Bas rablniutclia nun» Wfa Wan nsrm ist ein allgemaiii bekaimteft

und oft gabranditee Wort Fdr dan Badaar inabaaoiidara gettan

die Spräche 48 und 172 im Anhange I su Aü's 8|nfldben: ,6at

spricht, wer kurz spricht; schlecht spricht, wer lang spricht**).

4. •vry by «b« m^xa rirs^n v»« lehrt der Talmud (N. d. 38a),

womit der Gedanke ausg-edrückt werden soll , dass wahres «rott-

geweihtes und gott wolilgjilalliu'es Wpsen und Leben nur bei dem

Bescheidenen mö^'lich ist. »Der Hochmütige dagegen ist wie ein

Gottesleugner* oder auch ,wie ein Götzendiener* (Joma4b). — In

der gedaakanraiciiaii und tiaf reUgiOean Sohiift ,dia Hananspfliohtan*

Ton Bacl^a b. Joaef, Ihn PakQda*) haisst aa in dam Abaohnitta

«ttbar die Gcttesrarahrnttg* (K^». IV): «ein Fronunar sagte einst

sn seihen Schülern: wenn ihr keine Sünden hättet, so wfirde ich

für euch etwas befürchten, was schlimmer ist als die Sünde, und

als sie fragten: inyrt »in HD antwortete er: r^N:m nmnin,
denn so lautet das Bchriftwort (Prov. 16,5): ein Gräuel ist dem
Ewigen jeder Hochmütige*.

Die wahre Selbsterhebung aber liegt, wie ein arabibcher Spruch

lantet (Aohang I , a. a. 0. 8pr. 121) in dar Damnt, und «Demnt
ehrt den Mann* (daselbst 8pr. 82). Hillal, das Mnstar der Be>

scheidenbeit, sagt: '^nbcon \m *»nt13an t^fra^^ ^nbcien

(Leyit. r. Sect. Ti. Dies » rinnort auch an Pascals Worte in „livre

des pensees' (angeführt in Arch. lür Gesch. d. Philoa. XII, 1): »sH
se Vante je rahais«;»:», s'il s'ahai«;so je 1e raiite". —

Dass der Hoehiiiütige von (ntit erniedrigt wird, lehrt der Talmud
an vielen Stellen (s. besondei-s Ned. ."».'a und Ernh. 13b), dass j*»doch

die wahre Demut mit dem Bewusslsein echter Menschenwürde uuü

manscUiehar Hoh^t vareinigt sein kann and soll, zeigt in erheban-

der Weise Fs. 8 in V. 5 nnd 6. —
5. Von dam Ijaster des Neides sagt ein Sprach in ,Abot*

(IV, 2): ,ar bringt (wie Sinnenganass nnd Ehrgiarde) den Ifansehen

1) Von «1er pitcii, ilur^ und Gebt anregenden Rede wurde in älteren

jttdiaohe& GelehrUnkroUen h&u% du Wort gobrAocht, sie wi TD^*13 pIT^
(•in Wort aaeh ?•. 19, tl nnd EMch. S. :i gebildet). Und HoM (Ilkw I, S«S)
wUldert MesUin Bad« nk ^Aito^ ylvxin«.

2) Kr lobte in der Mitto lios 1 1 Jahrb. In SaragOMa nnd hatte den ElUMl*'

naman l'^OHM. Dar aiabisoba T^Uk des im Original — mvM mir bekannt—
MMh nngadindctan Boahaa lantat: SJ^^s^S \jea\^ K^kX^I WÜU', dar

babrliaalM: ITOabn TOm 160.
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rasder Welt", d. i. zerstört sein sittliches Leben und seine Lebens-

mbe. Wie schon die Schrift den Neid (Prov. 14, 30) einen ,Bein-

frass' nennt, so sagt der Talmud (Sabb. 152 b): rr^rp ib bD

1*3^*173 vntcatJ inbn. Deshalb lässt der Midrasch Moses ausrufen

:

pn» rTK:p »bi nin-'W rrN7a. Die Ungerecliti;^k»!it und Lieblobigkeit

de«; Neidischen drückt der arabische Spruch ('Ali's Spr. 52) : ,der

Keidische zürnt auf Schuldlose'' üUi>. (Siehe dazu die arabische und

die peniBohe BrUSrnng, wie auch den «ngefUirteii Yen). Wie der

Nei^eebe nur auf das Gute Uickt, dae ein Anderer besitst nnd
genieaBt, dabei des eigenen ganz vexgisstt drfieken die lateinischen

Sprüche aus; ,fertilior seges est aJieno seraper in arvo* nnd «aliena

nobis, nostra plus aliis placet". Darum ,Keine Ruhe för den Neidi-

schen*, er hat .an seinem Neide (Pein) genug* und ,wehe über

den Neidischen durch seinen eij^enen Neid !* (Anhang I zu 'Alis

Sprüchen Spr. 26b, Spr. 212 mid Spr. 253).

6. 'Ali's Sprach 49: ^joji ^ ^-^ß- (»^^^ getftnsdite Hoff*

nung begleitet die Begierde") wird in der perbischeu Erklärung

Iblgendermassen gedeutet: ,je brennender Jemandes Begierde nach

etiräs ist, desto mehr wird er in seinen Hoffiiungen getäuscht und
desto weniger des Gewünschten teilhaftig*. Aber auch die gestillte

Begierde und der erreichte Genuss gewähren keine Befriedigung;

denn ,der Genuss vermehrt die Begierde und die Begierde eilt

wieder zum Genuss*^).

So erklart Maimonides die Schriftworte Deuter. 29. 18: „indem

er seinen Durst zu stillen strebt, yermohrt er den^selben 'n sich*-).

Ein ^'ers in DschAini's LiebesUedcrn (deutsch Ton luickert in

dieser Zeitschr. 25, 590) lautet: ,Des Entbehrens Unlust giebt der

Trunk Tom Becher des Begehrens*.

7. Alles Wissen, alle Gelehrsamkeit soll auf Yeredlung des

Menschen und seiner Sitten wirken und erst dadurch ihren Wert
bebuiden : so lehren die Babbinen, besonders in Abot, wo es (Kap.

in
,
20) heisst : Vl5< CK yiN "pl 0«

m*.r und ^'K'ap. IT. 2): V'*^* ^\^'^ n^'':bp nc-t wahre

Bildung, als Frucht wi^^Jenschaft lieber Erkeimtnis zei''f «sieh in einem

feinen, taktvollen Btjuehmen , in einer windigen L* l,i n fülimnjr, in

echter Urbanität, die in den verschiedensten LeDt-nsverhältnisseu

«chkandgiebt»). .Der edelste Teil feiner Bildung*, sagt 'Ali (Spr. 80),

1) LazArns* Worte in seiner „Ethik des JadtntiiimM, 8. S75.
S. „acht Cnpitcl" (m. Aus^iibe) S. 14 ondAttn. 11». LasuilS m. O.

8. 425 erinnert passend an die Worte im Faust;

jBo tamnT Idi Toa Begierde so Geaui,
Und im Genoss Terschmacht ich nach Begierde".

^) Dass n*^ir) hier allgemein als Wissen und Gelehrsamkeit, al« Geistes-

iwlduag zu fassen sei, scheint mir gewiss, wie auch, dass "^"IT , das öü»<r

h Bedeutung : praktische Wirksamkeit vorkommt , hier in dem oben au-

t*l*lMBin ttme gebiit werden toU.

üigitized by Google



\

396 ^0^9 SS/m- S^irmikkMmdi,

»ist Artigkeit* (oüil ^y^) t
'"üt den Worten erklärt wird -.

,m ihr ist Alles begriffen, was mm frrandliehen and edlen Be-

nehmen gegen Andere gehört*.

8. Dem allgemein bekannten: «der ICenadi denkt and Ckitt

lenkt^ entspricht das arabische: ^i_Vg jJÜi^ ^Uwü^t (der

Heoioh ordnet [die Dinge] imd Gott leitet nnd regiert ae), womit
auch Prov. 19, 21 verglichen werden küini Mehr fatalittÜMli ge*

färbt sind 'Alis Sprüche 76 und 77. Zu beiücksichtigen aber

ist der rabhrnische Spruch : a-'Tris nSt'T'lQ ym Ö"»721D ^T'a V^n
(Berach, 3^3 b), der die Willensfreiheit des Menschen in seinem sitt-

lichen Leben betont Maimonmes (a. a, 0. S. 58) erklärt ihn mit

den Worten: alle religiösen Gebote und Verbote haben nur auf

diejenigen Handlangen Bezog, bei welchen der Mensch die £reie

Wahl hat, sia anmftben oder la onterlaMen; anf dem beiflg-

liehen Teile der Seele nun beroht die «Gbtteefbroht*» and dieae ist

nicht in der Hand Gottea, aondem dem freien Willen des Menschen
anheimgestellt Mit dem Worte «Alles* meinen die Weisen also

nur die iiatfh-lirhen Dinge, hinsichtlich deren der Mensch keine

Wahl hat, wie /.. B. dass er <n'o^K ndrr k1oin ist. dass es rennet

oder dürre ist , dass die Luit ungesund nder gesund ist und der-

gleichen mehr von Allem, was in der (sinnlichen) Welt geschieht,

mit Ausnahme des Thuns und Lassens des Menschen*. So tritt

HisimonideB allem Eatalismos and Doterminismns entsohiaden ent-

gegen, wie er schon fküher (s. Seite 55) es ansgesproehen: ^ein

von unserer I^eligion und der griechischen Philosophie, auf Grand
einer durch die bündigsten Beweise erhärteten Gewissheit, überein-

stimmend gelehrter Satz ist der. dass alle Handlungen des Menschen
ihm anh<'im<T<^stpllt sind, irflntn er hinsichtlich ihrer weder irgend

einem Zwange , noch irgend einem Einflüsse von aussen unterliegt,

der ihn zu einer Tugend oder einem Felüer hintriebe ; sondern es

giebt (in ihm) nur eine Temperameuts-Disposition , durch welche
ihm etwas leidit oder schwer wird* Dass dieser, Ton den jfidiscfaien

Beligionsphilosophen als Fondamentalsats hingestellte and schon von
Philo gelehrten Willensfreiheit das Wissen (Vorherwissen) Gottes
nicht widerspricht, setzt Maimonides im achten Kapitel aoseinander,

fireilich in nlelit ganz befriedigender Weise-).

U. Von der Sanftmut und Nachgiebigkeit heisst es im
Talmud (Ta'aiiit 20 n): nop »H'« b«T n:pD "71 D^N t<n^ öbl2?b

,

denn diese Tugend, ein AusÜuss mildeni liebe vollen Wesens, wirkt

1) Vgl. htana A. a. O. Aaneikaiif 8«, 6. »4 «a« beeondan dia 8M1«
»US der Ktfa» We. dte Attototol«, anf walebe MiiMidfla* Werte v«r lUea
hUuUatao.

S) Siehe Arawirinnig 46» 8. 100 «ad in B«tf«ff Phllee dla ronmOMt^
Anmerkaag. — In den an enterer Stelle angeführten Worten Sa'adja's ist Statt
,(ln elnaa Baaen (TailiMlarlea) Swtand'' aa Jaieo: «In dia Sniehtiiiamf

.

üigiiized by Google



W!oif, Zat Spmeikhmdi, 397

woUthiiend aaf die Herzen der Menschen, wlhrend eine «nfbrausende

Natnr sie verletzt und znrtickstösst. Hnd so lauten rwei arabische

Spn'iphe (in Anhang I zn 'Ali's 8]u- 218 und 219): .mildo H(>de

i'-^i lt du- [lernen' und , sprich miMr: sn liebt man dich". — Der

raiiljinische Spruch erinnert aber auch au cjophocles' treffende Worte
(Antigene 708 ff.) .du siehst am Fluss, der winterlidi aufrauscht,

den Baum, der sanft saiHekwdcht, dnn er Beine Zweige erlillt;

doeh der neli anstemmt, wird suaammt dem Stamm lerrtOrt^)»

10. Von der Macht des Oeldes sagt der Tahnud: nnUO t|Dä

"nnstt (Kidd. 71a) — die Verwerflichkeit der Sucht nach dieol

Oelde findet vorher daselbst 70a in Bezug- auf Verheiratuncf
einen kräftijji'en Ausdruck —• und damit wird eine unter vpr
änderten Verhältnissen und in anderem Sinne noch geltende

W'iihrheit ausgesprochen '). In den ,Sitteiisprüchen der Philosophen"

(angeführt in Dukes' Blumenlese) wird auch die noch in un>>erer

Zeit TieliSMh Tozkommende Knoheinnng erwihnt: Dn**
* m0\\

orp nb V*0> selten euch dieser «Adel* den Betreffimden snr

Zierde gereichen mag. » Hier sei auch an Enripides' Worte in

^Medea* fV^ers 041) erinnert: Xgvabg %qtlc(Sxov fiv^ltov koycov ßfforwß'^
11. Zu den bekannten Sprüchen: »Gleiches zu Gleichem gesellt

sich*, «aequalis aequalem dplectat", ,pares cum paribns fncillimo

congregantur* ist das talaiudische (auch in Delitesch* Kommentar
zu den Sal. Spinichh. S. 51."] angeführte) Wort zu vergleichen: 6<b

IS-»« Nintj •DBT3 «5« am^'n bx« i-nm 'jbn D:nb (Chull. 05 a).

8. anch Levy, Nhlnr. Wb. s. TVHt* Ein arabischer Sprach lautet:

«Jeder Vogel fliegt mit sdnes Gleichen*. (N. 205 in Sodns arab.

8pr0cheiL)

12. Wie ab^ das Gleiche sich anzieht, so stösst das Ungleiche

sich oft ab. So erklärt sich auch dr r im Talmud erwähnte Wider-

wille des ünwie^^^nden gegen den Gelehrten , der ihm schliesslich

wie eine airdeoe bchale* (onn ^ID ytn'^'p) erscheint^), wie iiber-

1) Minckwlts' überseUang.

S) Von d«m tporitt» giUt bduuintUeh das Uesets: Deuter. ihn dsvMi
n bdMen bl wie ^d«ii Hoknn mSm wuell«a^ ~ Mb«tTM»Utedl!eh wird

durch diesan Spruch der hoho "Wert de* Geldes für ethische Zwecke nicht

in Abrede g^ostellt, vielmehr wird di@ Anwendung desselben im Dienste de»

Galen, vor Allem iu werktbätiger Menschenliebe von den Rabbinen als Pflicht
«nd scgwibringend betnehlM, wenn auch das Haschen danach (wie schon in

der Bibel Prnv 'JH, i) den verdienten Tadrl find- r. Und ein arabischer Spruch

iMitet: ^nrst nach Geld and Out bt ürger als Durst naeh Waaser" (Anhang I

e. e. O. 16«).

S) Ein arabischer Sprach ähnlichen Inhalts ist mir nicht bekamit; da«

gegen sind folgende, den Geiz nnd die Habsucht betreffend anzuführen: „der

Gfitigo macht sich übereilt
|^
J^^^JC*»-«) wlh^t zum Armen .- in <iie'<pr Welt lobt

er wi« die Armen nnd in Jener masi» er Keehenschaft ablegen, wie die Keicben"

(AU 98} ; ndeeQMMk dee GdilgM iit (lüdit bMMr ab) «la 8Ma^ (Anh. I. 76)

«nd «dir HMdittge Hegt in den Beaden dw Tenehlnng'* (AU 8ft).

4) tob. SSb. Tgü. Le?7, nenb^. WdrfeHbmb r. ywnp.
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hanpt die in dem arabischen Sinuche') ausgedrückte ErtaliniiiL'

:

.der Mensch ist der Feind dessen, was er nicht vei-steht*^ (ars düd

habet osorem nisi ijGrnorautem), was natürlich nicht absolute Geltung

hat. — Um so grösser ist der Wert eines ano "inn , mit dem eine

geastigtt Hanttonie stattfindet (Äbot II, 9), und .eine Ocaaltochaft

TOD (^lalirtaii*, sagt ein anbiadier Spruch, »gleicht der Blnnuniae

des Paradieses"^
,

Toraiuigesetst, dni sie von demselben ehrliduHi

Streben nach Wahrheit erfällt nnd von derselben edlen Gesinnung

sind. Bei seinen Studien sich einen (selbstverständlich edlen, glei(?}i-

gesinnten) Genossen zu erwerben, wird Abot I, 6 empfohlen und in

einem nmhischen Spruch heis<;t es: ,am Genoeseu eines Menschen

erkennt man seinen Verstand*^).

13. Werkthäiige Liebe ist, wie Simeon, der Gerechte*) in

Abot 1,2 lehrt, eine der drei OmndaAulen, ,Mif denen die Welt

mht*, wie de das Hauptgebot der Beligion ist Und in dem rechten

Qciste und mit gutem Henen geübt, wird sie im KnzAn (II, 267)

])ekanntlich mit einem Lustgarten auf einer Höhe (Anhöhe) ver-

glichen^). Doch kann die ausgetibte Wohlthat nach einem Sprache

fAB 9) dam ftthren, «dass der Freie sieh als SMaven fflUt* (^^u

M hX^jtÄMo), womit im gewissen Sinne ProY. 22, 7 xu Yergleichen

ist Undankbar und höchst tadelnswert aber ist es, empfangene

Wohlthaten zu vergessen. Die Undankbaren (nait: "»"»idd) werden nach

Ahod. Sar. 5 a schon von Mose streng getadelt und in Megilla 16 b

wird der gestörte Schlaf des Kihiigs Ahasvenis durch seine l'nraiie

über die vielleiclit nicht erfüllte l'lliclit der Dankbarkeit gegen

einen, der ihm (iutes erwiesen, erklärt, ,Vergeudet*, lautet ein

arabischer Sprach, .ist die Wohlthat, die man einem dafür Un-
dankbaren erzeigte*. Daher auch »ist es Ungerechtigkeit (nBmlich

gegen Wftrdige), Wohlthaten gegen Unwürdige erweisen* ,Wohl-
thaten zu yergessen*, heisst es in Sophokles' Ajax Y. 120—424, «ist

des Edlen unwttrdig* (ovk &v yivou o6tog evytv^g ^nnj^y. Aber

,ein Mensch ohne Hnmanitftt ist auch ohne BeUgiositftt* (^^y^ ^

s»yo b{ ^y^y)f da wahre Ueügiosität ohne Meusobenliebe un-

denkbar ist.

14. Dei- in allen Widerwärtigkeiten des Lebens beruhigende

und ermuthigende Wahlspruch des grossen Lehrers nnd g^stes-

1) 'au';» Sprüche N. 34.

») Anhang I, ». a. O. N. tl9.

3) Anhang I, a. a. 0. N. 100.

4) Vgl. Uber ihn die Aamerkung a) in Strack» Ausgabe.

5) Vgl. aoch diaM Zaitaehriil 6S, 491 ff.

6) Anbaaff I, S. 'Alfa 8pr. N. ISS «. S6A.

7) Das. II. 265. ü^jA Ut nach Fleischers ErkUlraog =
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starken Märtyrers IL AJdba: na^Db IT EU bat ein Analogon in dem

anbnefaen: i! ^ («jeder Kummer flllirt zu irgend einer

Freude*) und hat seinen (rmrid in seiner, in weite Kreise — auch
in deutsche — ^edruneene überzent^amg, ,dass Alles, was Gott thut,

Wim Guten gereicht" (lierach GOb). .Ungeduld im Trübsal aber*,

Mgt Ali (Spr. 12), .ist des Unglücks Yollendimg*. Im Yertimaeii

anf Oottet allweise and huldreiche Leitong soll und kann daher
der Meiisch getrost in die imbekannte Zukunft scbaoen; unnötiger

Sorge um möglicherweise eintreffender Leiden willen soll er sich

nicht hingeben, denn ?in!W3 nnxb n*»! lehrt der Talmud (Ben 9)

:

genug des Schmerzes ist es in der Zeit, wenn das Leid eingetroffen.

So heiast es in der .Braut vuu Messina* (Vers 264):

.Zeit ist's, die Unfiill»' zu beweinen,

Wenn sie nahen und wirklich erscheinen.*.

Und mit freilich leichtem, lebensfrohem Sinn sii^^ Horaz (I, Ode 9):

.Quid sit futuntm cras. fn£!:e qnaer*»re: et

Qu OTT) sors dierum cumque dabit, lucro

Appoue."
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Einiges zur Kritik der HoftMldalijjdt.

Ged. 20 ff. — In diesem Schlussteü von Taabbuta äanvi's

Gedicht, der übrigens mit dem VoTaDgehenden in keiiMm «Dgsren

oder notwendigen Znaammenlmng steht, tritt Ys. 20 die. seltene

Fignr des minnlicfaen Tadkn anfi), wie ^tm* 745, 5. Die Im

8ehoL nur Wahl gestellte Annahme , dass eine Fnn angeredet m,

ist^ schon nicht mit s^mm! (bezw. der Yar. wap«^). vor Allem nicht

mit Ys. 25 yereinhar. Die Znrllckweisnng dieses Tadlets bringt

erst Ys. 25 mit seinen durchgehenden Maeealinen nnd dem hierfür

bezeichnenden ^^jt\ — Nmi ist aber zwisohenhinein in

Ys. 22—24 thatsftchlich eine Tadlerin angeredet, mid ro diesem

Teil gehlirt anch seinem Inhalt nach Ys. 26 (er schliesst an 2db,

24 an). Beide Teile können kaum ursprünglich neben einander

gestunden habend; die VV. 22 24 u. 26 binii wuiil ein fremder

Einschlag in die ursprüngliche Partie 20. 21. 25. — In Vs. 14

ist statt ^ü^SikxJi entweder das zur Wahl gesteUte %a^>SJtsJl oder

besser i£>i^^«Ä«wt (so £ditio Constantinopel) einzustellen: .wenn

(» wahrend) Andere ffilfe Sachen hei einem (Hirten) mit dichtem

Haar(wnehs)* ti. s. w.

1) ÄÜvXp» ÄJiÄf: also die bekannte VersUIrkangsfonn für den mitmlicben

Tbitmr, irte VjJ^ 'Um 9, 7 «. dgL n.; Tgl. TrUb, Kit «1 Ftfib SS» T.

KSmtt 109, 5, Dana «4. Thorb. 109. 13, 8tua(f Mmli. II, 109, FliiMhirr

Baltiif» IV, 947,

9) Selbst wann nuoi di« Var. o3j>> gelten UeiM,

S) iEbeoaowtnig die Veree 74ft, 4 und b.
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Oed II ist ein Fragment, das al-Mnfa44<d in dieser unver-

stUndliclien Zusammpnhangslosigkeit nicht aufgenomtnen Imbeii kann.

war nicht zweckmässig, dass Thorbecke (zu \ s. 2) liber den

Anlass des Gedichts nur die Ansicht al-Marzüki's in B*^. mit welcher

Vs, 4 nicht vereinbar ist und (zu Vs. 5) eine ähnliche von Sa-

w&hid Mu^ gabf dagegen die von Bekri 436 angedeutete, welche

dimh Yen 4 beititigt wird, niebt mitteilte. Es handelt neh

nach Bekrl um einen Kampf des ^jjj) ^ [Bek. .iC«jJ^] iuj^

^^aUa]) bei Zarüd (Ys. 3) gegen die B. JarbA', zu denen unser

IHehter EallHO» gehArte. Die T^jlib mottten fliehen; Eftl^bs

konnte aber mit SMnem Boes lotjiJt den Qasima nieht einholen,

weil dieses verwundet woi'den war; dadurch kam ihm darin x^ju^S

^^A/ttA ^ zUTOr. — Hiermit triflt in wesentUehen Punkten

die NotU bei TA u. d. W. (anf Ibn Kelbfs JuJ. \^\^\ sorack-

gehend) /.usammen, wo nur die Angabe über den Unfall des Resses

fehlt. Das Gedicht muss vorher von dem Kiunpf und dann von

dem Lobe der »jl^ gehandelt haben l>ie lieihenfolge der Verse

ist nun aber gestört ; aucli fehlt ausser dem Anfang etwa ein Teri.

IHe verbliebenen Verse sind etwa so zu ord?»pn

:

(2) Man meldete un« . dass wir angegriü'en seien, als meine

Karoelin reichlich getrankun hatte;

(3) ich liess sie schnell anschirren;

(5)^ da erreidite den sehneUen Lauf*) der 'Arftda ihre Ver*

Wimdung*), als sie mich schon bis anf eines Fmger's (Bntfemung)

an ^azima herangebracht hatte;

(4) die Pfeile, (die sie) an ihrem Hals und ihrer Kehle (getroffen

hatten,) glichen herausgerissenen Laudi-Stengeln.

(1) Wenn Du auch, o i^^^^:.. ihr entkommen bist (eigentlich:

entkommst), so hat sie doch, was hinter Dir wai", verwüstet.

Vs. 6. 7 unverändert; sie setzen aber vorher eine Angabe über

die Lässigkeit seiner Mitkümpfer seinem Ruf gegenüber (6^) voraus.

1) Ein kl«iues Lobgedicht Uber diese, das in Ed. Thorbeeko fehlt, enthUt

lildMr IhiiBmtMiMli« Bd. Coortutlnopd 8. 11 (WAIIr» Bda In dl^Min
m

rfdi dia TV, 8, • vea Ho. y ed. Tlu«b.

^ T«iriMr SMg Mdea, daii die F«lada Um Qewhow aaf de riditoten

3) sLsüi (Muf^.) oder ^U^J (Saw. Mngnij-

4) UwmttBek. L(Ji;vgLyB.4. IM« La. LfAl^ Ten Heia^. g^t ebea-

Idii an, w<gui das JB^iäun!* WiA^ der VerwoDdaaf Ist
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Das Oed. iV des \,gAAjS^^ lUL» handelt Ton einer Kiederiage

der B. 'AnuTf die sie seitens der von ihnen soerst fiberfidkotn

B. Dtthjftn erlitten haben (Ys. 1. 2) und n&eh welcher sieh ein

oder mehrere 'Ärairiten *) erhnngteti fV«. 1 ^
: vgl. 'TJrwa X), wfihrend

*Amir b. aL-^ofeil entfloh. Der Scholiast hier, wie der bei 'Urwa.

wie auch Beiert 420 bestehen das anf den lAth. IV, 482L

Aber unst r (ledicht selbst weist vielmebr Vs. 16 aul' den ^3^5>U»

den lAth. IV, 488 als einen davon verschiedenen Schlachttag anf*

führt lind auf den er aach diesen Vorfall bezieht Sind beide Namen
nicht etwa nur Benennungen der elriehen Schlacht . wiuj man bf-i

anderen Kämpfen zuweilen bti 1 Ath auzimebmen Urund hat, i»Q

ist nur lAth.'s Darstellun«: den aiidtieii gegenüber richtig.

Das Gedicht ist stark in Uuurduung und dadurch jetzt mehr-

lach unverständlich. Die Anrede o^d^ Vs. 6 ist beziehungslos-, sie

setzt den Vs. 15 schon voraus, wo der entflohene 'Amir erst eingt-

führt wird ; Kvrzul ist das durch seine Schnelliiirk^^it berühmtr

Ross (s. Vi, 2 |. das ihn rett»'to :
— Vs. 11 unterbricht mit seiner

direkten Hede die zusammengehünLen W. 10. 12: ~ d^r Vs. !>

ist au seinem jetzigen Platz zusamuienhiujgjjlos, schlie&jst dngegen

an 12^ au. Die ursprüngliche Ordnung der Verse ist etwm so

herzustellen: Ys* 1—5 (Verspottung der B. *Amir, Triumph der

DnbjAn); dann 10. 12. 16. 18 (Lob des Führers der Da^ia, des

Abu Asmft [= KS^'^ ^\ ^ ^e»' ""t seiner Reiter-

«^char die Feinde zurüektrieli). Nun ei-st Vs. 14. 15. 6—9 d:e

ErvvälmiLUg ihrer Flucht und direkte Anrede des dabei tMitkurnmenea

'Amir b'l'J'ufeil. I>uhiu mag auch Vb. 11 mit gieichfüUa direkter

Anrede gehören: »Dn, o *lniirf mnsrtest (den Feindeo) alle JBme
Kamele schenken, d. h. aJa Bente überlassen.* ^ In anderem
Sinne verstanden, wSre Ys. Ii in unserem Gediehte nicht eckt,

sondern ans einem Lobgedicht auf die Freigebigkeit eines Gronea
hierher verschlagen.

In dem Ged. VI (al-6umai^'s) steht Vers 7— 9 nicht an der

richtigen 8teUe. Pas «.j ^JJLi Ys. 7 konespondieft mit ^ »Jlsj

Ys. 2 ; beide Male wird Mftnneni von den B. öa'&r b. KiUb feige Flucht

vorgeworfen. Ys. 7—9 ist wohl hinter Ys. S einsofOgen und kann

nicht durch den fremden Zug Vs. 5 if.. die Erwähnung des von

ihnen treulos erschlagenen Gastes H&lid b. Na<31a, von Vs. 1—

o

getrennt sein. — Vs. 4 gehört entweder hinter Vers 6 oder hinter

» - ^° V,. 6» irt d« ^|, rimü«; di. WSi^Mf

1) HMk Bekri 4S0 «l-Biikaiii b. al TulUl; aaeh lAHdr nodi mwmm^wm w
Xuo von dm B, (WaS^\ diAr ^ftekt ndi dtr Ptaial b«l llrw» 8.
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d« ScboL in Ed. Const: ^jO^S ^ Ju^ r^^y^ rr^^3

i^fJüLit. — Vielmehr fiihrt der (iegensatz von yj ^ auf ^ (eine

Ab-»ktbüd«»g « d.» 6^ P««a..n «tW«ten A4j.ktiT

«weder Kalte noch Hitse liatte Ihren Bücken runzelig geniBchi*.

In Gedieht Vn (al-Qftdira.) sollen die Vss. 6—8 nach der

SteUnng, in der ^e flieh hefinden, die Schönheit der Geliebten, etwa

ihren Mund (vgl. Vs. 5) schildern ; ihr Inhalt liisst sich aber mit

dieser angeblitht'n bostinimung nicht vf?rpinhareii '). Rie bilden

m. E. vielmehr den lit-st eines hier tVi UMlen I^aüib, welcher von

den Zeltsparen htmdeite. Entscheidend iüt die Übereinstimmung

d«B iy^M^t wkiJ V^B. 8 mit dem «li^^^Jt {ßs>^ ^s^^i»^

Tarafa 19. -i (Ahlw.), das dort zur Schilde riini; der Zeltreste dient.

Der urspriingliehe Znsammenliang unserer Vei-se war wohl : (Dip

Spuren der Wohustätt« sind verwischt worden) ü. durch das Kegen-

waaser^ eine« Hachtgewölks, dem der Ostwind reichlichen Begnen
ans dem Wasser einer dnnklen Wolke mit heniichem Born entsog;

7. der Guss einer gespaltenen Wolke Ton ihm (dem GewOlk)
hatte die Bhenen übeiflntet, und die Tropfen waren nach seinem

Abgang klar geworden;

8. die Fluten hatten mit ihm (dem jJlL) gespielt, und ihr

Wasser dransr ein, indem es 7.11 den Wur/ehi der Hii-wa' durchsiekerte.*

Vb. 27 gehört nicht an seine jetzige Stelle, sondern zu Vb. 21. 22.

Ged. IX. — In Ys. & ist das qaUjü'M oUS' In den beiden

Tom «Schol. zui' Wahl gestellten Erklärungen kaum möglich. Ich

mochte Torschlagen ll^ . , . ^^^aUjij M m:jJS m lesen:

aDn betbätigtest . . eine Vemacblässigung, Abwendung von mir.''

Für diese Verbindung von^ vgl. TA: OlU>( Ul,^ (. . . j^)

«-A^« Dorch die UngewOhnlichkeit dieser Bedeutung mag das

1) It*» i<J{j^ Qai{j»;> kann keine £rg&uzuiig zur Ausmalung körperlicher

Scli«lQheh, spez. Am Xaodn mIb. Attoh di« V«r. ija\ytS^ gtobt kein« vev-

ftlDdUeho VergMebung.

%) Dw b«4Mife«t ^jjKH«^ und {jotfjiut uaeh Öanb. imd Kftpi.; vgU Land
1. 1 W.
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Conuptel entttanden aotn. Wollte nun ta dieser Andmng sieli

nicht entsohliessen, so wttrde gegen die ÜberUefening in lesen lein

Ufr Qf^JLfci Jo . . . »dn wurdest erkannt ... als £ine,

die ans Ycrnachllsaigte.*

Gedicht XI. — Ys. 4 ergiebt das überlieferte L|i (jw^Ju f^

mit den in Vs. 6. 6 folgenden Ausnahmen . . . |jU« )i\ , and dson

i^gyM den entgegengesetsten Sinn von dem, was man nach allen

sonstigen Parallelen erwarten mnss. Daher wissen die Erhlirer mit

dem Nichts anzul'angeu ; siehe die Yersuohe in den iSchoUen. }^

mnss in Ys. 4* nrspr.
,

,Juj oder ein Synonym gestanden

haben; vergL dazu das zurückweisende ^^t^t ^ ^

Ys. 7*. — Ys. 21 ist nneoht Anf JLJ tiP als 2. Pers. mase.

sg. müsste folgen: »mit einer Kamelin, welche . .
.* (wie oft» z. B,

X, 7^ vurl. m. 7*); als 3. Pers. fem. sg. müsste es den Nominativ

»eine Kam., welclic . .
.* (wie XL1I, 7 ii. IS ) nnch sich haben. Nun

ist aber in Vs. 24 die Sclülderung der Kamelin auf eine andere Ai't

eingelülirt, d'w mit unserem Vers nicht vereinbar ist.

XIY, 1. Für «iy* lieSf da nach Ys. 8 eine Frau angeredet ist,

a^' (für ijaß). Biehtig Ed. Gonst

XVH, 12. Der Ys.» den B nicht hat, steht jeden&Us an un-

gehörigem Platae, würde aber hinter Ys. 4 gnt passen« Die oUi

jjS^uJ!, mit denen die Greliebte verglichen wird, werden von den

arah. Lexikographen und Sohol. Ed. Consi als ^*jL*»^^ ^jat^ wJl^

\^A,j.7.^ J*Ai Q^wj -^^A;cL>ax vjj^^ erklärt. Aber in unserem Vers

folgt dsnof J^yt ^>»^ li^r^fjt; das erweiBt, dass der Dichter

damit einen Banm*) meinte. MllgUch ist dies anch bei 6, 25,

wenn dort j^.y.>Uj auf die banäti l tnahri und nicht auf die Frauen

selbst geht; immerhin wftre aber dort der doppelte Vergleich mit

1) Mit der bekaontea poStUehen Licenz, die dfts Metrum forderte, sutt

sJ&M, WrifflitP § töS} mIhiii In Qoran 87, 6 ^ n^m^^ olektl^

t) VfL die iMkMiBto Y«rglalebii]ig alt Palmn, i. B. *AMaI I4S, SM, 4.
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CtowtehMB MiflkUlg. — Za oL^^ in mmtm, Y«») wenn «r Ton
»

Baomen haudelt, vgl. y^<^\ ,the treeB bioke forth with leaves

(belbre the winter)* Laoe iL d. W.

XX. In diesem Mad^ auf die B. Sa'd (Vs. 10 f. 41; s. auch
Vs. 5) von den B. Tamim (13), den eigenen Stamm des Sal&ma (16),

hat schon Thorbeckc V«. 1— G. 26 beanstandet. ^Hr scheint Vs. 30
sehr zweifelhaft, da er wegen der Abhiingigkeit des Verses 31 von

29 hier stdrt und die in ihm angedeutete Situation — der Bruch
eines Hilfsveraprechens — eine andere ist als in Vers 2!». 37 tT.,

wo ein erbitterter Kampf zwisehen beiden Teilen hemcht und die

Bebtet Tom Stamm des DichterB deportiert werden.

XXVm, 5. statt lies Jji ale wi^ Vers 3.

Bichtig Ed. Const.

XXXIV. Das versreiche Gedicht, welches nach A^maYs Zeugnis
bei den -Arabern besond^^rf» Au.szeichnung genossen haben soll dos

Ftnveiil b. Abi K&hil -j ais-Jiiskuri, der sich je nacli Lage der Ver-

liiiltnisse nach seinem Stiefvater zu den Jaskur h. Bekr b. W&'il*'),

bald nach seiner Mutter zu den 'Abs und Dubjäu hielt, spitzt sich

schliesslich za einem Streitgedicht gegen einen offenbar recht starken

(^gner (Ys. 108—106)«) zn. Der jfili abbrechend« Sebhu» Ys. 107
ww wöU Qispr. vdler; er ist jetat ftr seinen Zweek sn kurz. —
Die ur8|ff: Einheit des Gedichts ist wegen des doppelten Naslb za
b^weifeln. Vs. 1—7 enthält einen solchen in Bezug auf eine

Räbi'a. V< 16—^19 den Teil eines solchen auf SalmA; an den letzteren

schhess: iurcb Vs. 2U die ganze f^childerung des Wüstenritts und
der Mad^ Uer IV liekr (20 44) an und weiter durch Vs. 4.') die

erneute Schilderung der Geliebten 45—50. Wahrend an dem
zweiten Kaslb ein grosser Teil des Gedichts b&ngt, kann man den

eisten mit dem anderen Geliebtennamen ohne BeeintrBcbtigung des

Ganzen sich fehlend und das Gedicht mit vjjj-^^t Vs. 8 be-

ginnend denken, wie XXXIX, 1 u. s. - Weiter ist Vs. 45 Du])lette

7X1 Vs. 8 : er ist an dieser Stelle wohl fälschlich wiederholt : denn

auch die Verse 46—50 sind hier unpassend. Sie müssten orspr.

1) Ach. XI. 171, löff; aas^blleii Mh»B In d«r ÖlUlljJa, wie 8vw«id
Mth Z. 12 zu den MalmdramOn ppzJiMt wird. Aber Suwrld wjird für solnö

Scraitgedicbte von 'Abdullab b. 'Amir b. Kareis (starb i. J. 69 in Küla) und 'Amir
^ Mas'&d al-Öomahi (i. J. 64 sum Statthalter Ibn Zub«irs in Küfa Kewäblt)

bedroht, besw ins G^bifiiis gürorfMi *(Agb. XI. 173), so ija:>> ein so frühes

Entstehen des GedSebti M gat wla aoigiMhlowon iit. Aneh Vt. 60 und 6S
uugeD (iagegwa.

2) Die Bebflielt bt dvreh Vf. 107 b«wad«n baragt, wto ancb die selaM
JD^ Agb. XI. 178, 10.

.^5) Sie verherrlicht er in unserem GeHifht; ». Vs. 30 fr.

4/ Vs. XU4a ist für diesen Gegner uuiiaiu^j man würde diesen Zug eher

M da« lyptts Vi. 67 ff. erwerten.

1
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mit Ys. 8 ff., namentlioh der Sebildennig der Oeliebteii 18. 19

Yerbanden gewesen sein. — Vs. 66—90 rühmt sich der Dichter,

das8 xnanclie heimlichen Feinde in seiner Gegenwart ihren Bafi

verbergen; denn sie treffen sonst in ilim auf einen unangreifbaren

Felsen. Die Schilderung des ft'i;z* n Ff 'irles Vs. 66—^81 wird alioi

in unmöglicher Web^e von den S ss. 74. 76. 77. 78 unterlnüchen, in

denen der Dichter vuu bioh spricht; diese Verse gehören an ein«

andere Stelle, wie etwa hinter Vs. 90.

Im Einielnen ist noch sn bemerken: Ys. 11 gebOrfc woU
hinter Ys. 9, an den er ebenso ansobliesst, wie Ys. 12 an 10. —
Ys. 12 giebt ^^^JUxj^ keinen Sinn, denn dem «JLb ^»jsAi 135 würde

der Nachsatz fehlen } lies mit der Yar. im Schol. £d. Gonstantinopel

^^^jLaLu^ «nnd .es qnllt michf so oft ein Stern aafgeht". — Ys. 38

scheidet sich durcli spin »wir, nnser* von der Umjrf'bnng ab. wo

der Mad^ von den B. Bekr in 3. Peiu Plur. spricht; der Vers

soUiesst an Ys. 60ff. an. — Ys. 84 ist nur das passiye ci

richtig wegen des Gegensatzes ^^^^
Ged. XL. Dies Gedicht des aL-Mnraqqil al-akbar war nispr.

e
wesentlich grOsser, wie die Worte Agb. V, 192, 15 — HOwAAsä

iXj^ — bezeugen nnd ancb seine jetzige Yerfassong erscUiessen

iJisst. Aber auch der verbliebene Theil ist in der Versordnung

mannigfach gestOrt Hinter Ys. 2 ist wohl gleich Ys. 4 einsnstellen,

der den Zweck der «Znrftckhaltong* angiebt, wHhrend Ys. 8, der

wie Vs. 6 boginnt, die uiuutbehrliche Fortsetzung verloren zu haben

scheint — Hinter »d« r doch nahe an Ys. 6 sind die jetzt ver-

sprengten Verse 15. 16 anzufögen, wie auch dio Verse 17. 18

hintr-r Vs. 10. 11. — Die ywei Znsatzver'«' bei L nach \eis 17

diuiteij ein ur^^pr. liesrandteil des Gedichtet bein und hätten vor

Vs. 12 ilne pa.sboiide ^Stelle. — Das in Vs. 8 angedeutete ist das

in A s.. 12— 14 erzählte Eilebuis; diese Verse standen daher wohl

nrspr. mit Ys. 8 in engerer Verbindung.
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Theorie der urseuiitischen labialisierfcen Gutturale.

Ein Beitrag zur YerstiUidigiing über den Begriff Ursemitisch.

Von

Hnbert Griunie*

Einleitung. (I)

Seit geramner Zeit gilt Arabien, vor allem der Hi^, wo der
QorAn und die Hauptmaaie der altarabiachen Gediohte ihre Heimat
haben, als Kibla fOr die aemitiache Sprachforachimg. Was immer
sich als semiti^>{.'h giebt. angcfnnjren von den ältesten babylonischen

Denkmälern bis hinab zu jeglichem modernen !)i;!l(»kte oder Sprach-

rest«, musä es» sich gefallen lassen, besonders in semcm Lautbestande,

zum guten Teile auch in seiner Formentwiuklung und Syntax nach

dem ^ormaitypus des Altarabischen abgewogen und gewertet m
werden. Man teilt damit dieser Sprache eine Bolle so, ab sei sie

2B ihren wesentlidhen Teilen der AbklatMsh des um manch Jahr-
tausend vor ihr ansnsetzenden Ürsemitischen. .Die arabische Sprache*,

80 Hess sich noch vor kurzem C. H. Comill (Der israel. Prophetis-

Dins. S. 10) vernehmen, .hat für die wissenschat'tliciie Erforschung des

«-rmitischen Spraehstanimes die nämliche Bedeutung wie das Sanskrit

lür die indogermanische Sprachwissenschaft, ja eine noch' viel höhere:

denn das Arabische steht dem ürsemitischen noch weit näher ab
das Sanskrit dem Urindogermanischen.^ Gegen diese anerkannte

Bchnlmeinang ist bisher eine Opposition nur in sehr bescheidenem
Maasse nnd mit noch bescheidenerem Erfolge aufgetreten.

Zu der Bestimmtheit, mit der man das Altarabisohe als das

ftlteste Kind des ürsemitischen hinstellt^ steht im anfÜÜligen Gegen-
satz, wie wenig es gelingen will, seine Formen in manchen an-

geblich jüngeren Sprachen wiederzufinden. Tch brauche nicht auf

die Eigeiilieiten des Assyrischen, Äthiopischen otler gar Ambarischen
hinzuweisen; auch in den Grammatiken V(»n naher an dttb Arabische

grenzenden Sprachen werden Massen von angeblich unregelmässigen

Bildungen teils als Wachemngen , teils als rerkümmerte Triebe

hingestellt, weil sie kein Analogen im Arabischen haben. Noch mehr
werden Bedenken erzegti wenn man beobachtet, wie der semitischen

Lexikographie, wo sie sprachveigleichend yonmgehen wagt, bei

Bd. LT. 27
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jedem zweiten Worte die Sicherheit in der Konstatiening ^ler ür-

wurzel :it)handen kommt und die Forschung sich begnügt, das

(Ipbiet der Venutitujagea zu kultivieren oder oiieu ihr Nichtwiaeeii

zu erklären.

Auf diesem Standpunkte m beharren verbietet die Existenz

einer allgemeinen Spruchwissenschaft, die, ob auch vornehmlich am
Stadium der mdogeniuuusoliea Spracfad ausgebildet, doch tief genug

basiert ist, um nach allen Bichtnngea hin die menschlichen Spiach-

eraoheinungen yerstehen und exakt darstellen zu lehren. Kann

angesichts dieser Sprachwissenschaft die Semitistik ihn Arbeitsweise

beil>»'hnlten ? Der Schfin spricht dafür; arbeitet man denn niobt

hüitcn nv.f] drüben fVi.''lliob nebeneinander':^ Ab^r näher besehen

stehen beide Kichluugen sich nicht wie Freunde ^'egenüber, die sich

verstehen und gegenseitig aushelfen, sondern wie Fremde, die sich

wenig Beachtung schenken. Es fehlt am ersten Erfordernis zum

gegenseitigen VerstSndnisse, an der Gleichheit der Prinzipien. Es

dtirfte eine erhttngnisTolle SelbsttSoschnng sein, wenn beispielsweiae

E. EOnig, der noch ])es(>nders bestrebt ist, semitische Grammatik auf

weiter, vergleichender Basis zu treiben, sich in den Prinzipien einig

glaubt mit allen denen, ,die in den letzten Dezennit n die . . . indo-

germanisch*' S]»mchwLssenschaft <jcfHrdert Im Kon' fvLrl. Bd. 51. S. 623

dieser Zeitschrift). Es g'-migt niclit, auch dem Werden der Laut-

ersnheinungen nachzuspüren, um den zeitigen Anfordeniiii^'eu zu

entsprechen; es sollte soweit vorgedrungen werden, bis zwischen

den Prinsipien des Werdens und dem Gewordenen eine orgaoisehe

Yereinigimg hergestellt ist Problematisch mnss somit der Gewinn
einer genetischen Erforschung erscheinen, die man, wie E. KOnig

in seinem Historisch -Kritischen Lehrgebäude des Hebräisch> n tlmt.

anbanfj^wni^o zum Absdiluss der Formenlehre giebt, wodurch ihr

der < 'h i'-:ik1<M- einer u^rnndle^renden Kinführung in die grammatisriien

rri»hUm»' genornnien wird. Das, worauf die Semitistik ziernlii li in

allen gramuiatischeu Leistungen jetzt hinaus kommt, ist Darstellung

der Form von Wort und Satz; im Laute sieht mau liicht viel mehr

als den Bnchsiaben, der ihn Termittelt, nnd der Ton wird weniger

als Kraft geachtet, die den Sprachstoff treibt tmd gestaltet, denn

als Schall nnd wohllautender Begleiter der Worte.
Daraus erklärte es sich, wie kein rechter innerer Drang auf-

kommen könnt»', die erkannten Spracherscheinungen allseitig ver-

gleichend m l)ehandeln, wie «lle bi'^her gesebricbenen vergleichenden

Grammtikrn nutwendig elementar ausfallen mussten; daher stammt
die Formulierung des obersten Sprachgesetzes von der fast an Un-

veräuderlichkeit grenzenden Starrheit der semitischen Konsonanten,

nnd der im grössten Gegensatze dasa stehenden Massigkeit der

Vokale; darin liegt aach der tiefere Grond, warom das Bestreben

langer Dezennien nach einer wissenschaftlichen Transkription der

semitischen Buchstaben bislang ohne Besnltat geblieben ist und so-

mit immer noch ein Biesenappsrat Ton orientalischen Buchstaben
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in Bewegung? gesetzt wird, um die kleinste sprachwissenschaftliche

Arbeit zu drucken.

Deshalb kann ich mich nicht dem von E. König gegen mich
genohtotea Wtuisohe aiiscliliessan: »ArbeiteD wir . . . nach den lAogst

aneh toh uns Semitiaten angewendeten Prinsipien der Spradi-

Wissenschaft unseres Jafarhnnderis in objektiTer, sachlich-rahiger

Forschmig*, sondern muss im Interesse der Semitistik betonen,

d;L^? es ;\}\ «l'T Zeit ist den alten Kurs, <ler uns nicht zu den erstrol)f'm

Zielen tiihrTe, zu rintlern. Brechen wir zuerst mit dem verliiin;^Miis-

voüeu VV'ahiie vom Übergewichte des Altarabischen im semitischen

Sprachkonzerte und seiner Vorzugsstellung zum Ursemitischen. Das
Ursemitische als gesonderte Sprache ist verloren; doch führt von

jeder semitischen Sprache und jedem ihrer Dialekte ein Weg m
ihm als Centmm, allerdings nicht ohne oftmalige Unterbrechmigen
and Kebenpfade. Jeder Sprachstamm ist der Erbe irgend eines

kostbaren Stückes ihres ehemaligen Besitzes, den wiederzuvereinigen

die Aufgabe der vergleichenden Grammatik ist. Gleichmässige

Arbrit ist deshalb solchen Sprachen zu widmen, die nl«? Trfiijer

entwiekeltor Litteraturen gerne uu erster ijtelle Lrenannt wei-<len,

witi den iuiomen analphabeter Bauern oder Beduinen, die so oft

mit Unrecht als hlo^e Dialekte von jenen gelten. Vor Allem gelte

nicht das, was Afrika an semitisehen Sprachen birgt, för geringer

als der Bcbats von asiatischen Idiomen; ob die TiAger von jenen

ethnologisch als Semiten zweiter Ordnung, Mischlinge ans halb

semitischem, halb kuschitischem Blute zn gelten haben, kann, wenn
es sich überhaupt bewahrheiten sollte , keinen Einfluss auf die

Thntsache haben , dass ihre Sprachen vollwertig in den Kreis der

semitischen Völkerstiramen . einzustellen sind. Damit wird auch

die Klaire grundlos, mit der vor Kurzem F. Schwally (vgl. Theolog.

Literat ui'zeitung, 1900, S. 699) dio angeblich scliwierigere Aulgabe

des Semitisten gegenüber dem Indogermanisten begründete, dass

nimlich nicht nnr der semitischen Sprachen sa wenige, sondern,

was schlimmer sei, diesslben noch an nahe mit einander verwandt

seien. Auf die Gefahr hin, Einseitigkeit mit Einseitigkeit za

erwidern, möchte ich die besondere Rücksicht auf die afrikanisch-

«emiti^^chen Sprachen als erstes Erfordernis der Besserune unser<»r

Zukunft bezeichnen, indem ich der M>'inung hin. da«:«? niciit nur

ihr LanthestÄnd eine Reihe besonders alter Züge enihiiit, sondern

ihr Wortschatz iiu Gründe ebenso reinsemitisch ist, wie der irgend

einer oiserythrftischen Spi-ache. Ja, noch einen Schritt weiter zu

thnn imd die knschitiscbea Sprachen den semitischen Tcrwandschaft*

lieh an. die Seite zn stellen, solches halte ich nnr für eine Frage

der Zeit; es wird sirh von selbst ergeben, wenn erst mehr Arbeit

als bisher auf die Probleme der semitischen Sprachvei^gieichnng

gerichtet ist.

Zu di^'fsen An-^ielittTi brachte mieli üllniiiblieh d;i< Studium <h'r

Erforschung der ursemitischen labialisierlen liutturah und zwang

27*
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mich, der üblichen Meinung zu entsnrren, der ich so crnt wie And*»re

vorher meinen Tribut entrichtete. Ich wage /u lioHt^n, l inige HesultaiJ?

vorzulegen, die auch Anderen di« üherzfUguiiLr vrrscbati'en \vord':ti.

dass die jetzigen Ziele der semitischeu Sprachvergleichung zu uabe

gesteckt, ihre Wege nicht die einiig liohtigen, ihre Ergebmne nodi

nicht definitiTe sind. Es ist mir keineswegt sweifelluil, wie ich

mit meiner Arbeit manchen Anforderangen nicht genügt habe : ein

erster Ansturm führt in adiwiengen Fragen selten zu ToUer Klar-

heit. Lautverhftltnisse können richtig nur im engen Zusammenschlüsse

nllor oinschlaafigen Erscheinungen behandelt werden : was immer

man im Kiiizellifiten herausschneidet, hängt doch noch mit taufsend

Fiult'ii am (ianzeu lest. Wahrend ich die Theorie der Guttural'

iiir verbesserungsbedürftig erkauiite, musste zugleich die Überzeuguiig

reifen, dass auch das Gebiet all«r anderen LantMassen, besondeis der

Sibilanten — wie ja auch schon VoUers geiehen, doch nur teilweise

begründet hat — nnd Dentale, endlich und yor Allem die Vokal-

yerhftltnisse nach Qnalitftt wie Quantität durchaus neu durchfoiscbt

werden müssen, um einen leidlichen Begriff vom Ursemitischen zu

erhalten. Mit meinen jctrigen Ergebnissen wird es schwer halten,

auch nur eine uriieiiiiti^clie Wnnrel sjaiiz rieht i^r darzustellen, und ich

verwahre mich dpülialb ausdrücklich, als ob ich meinen versuchten

lieküUbtruktioncn den Wert urseniitischei- Worte zutfilcu wollte.

Auch in meiner Transskri]>ti<)n des Scmitisclicn . m der ich

mich entschlossen iiabe. um nicht nur einen Aufsatz zum Studieren,

sondern auch zum Lesen zu bieten, konnten recht grosse Unebenheiten

nicht gut Yermieden werden. Vielfach habe ich Konsonanten nach

Ihrer altarabisohen Lautgestalt schematisiert, teilweise um fOx dss

Ange gewisse etymolo^Mhe ZasammenhSDge starker horvortretai
zu lassen, oft genug aber auch aus Verlegenheit, welche Lantwieder*

gäbe die richtige sei. Zwischen stimmlosem q und stimmhaftem g
wird erst im späteren Teile der Arbeit, nacli dahin zielender Unter-

suchung näher uni*;rschiedcn
;

assyrisehes // ist t-insMv- i], n nnrh

beihf^halten worden . f>hwohl sich im Lauto der Arbeit herausj>l«ilit.

daas es streng von arabischem k zu scheiden ist. Die 6 Buchstaben,

die im Hebrftischen und Aramäischen doppelte Lautwerte besitzen,

habe ich immer als Verschlosshmte tnuuafcribiert, da ich mich
Aber ihn Ansspraehe noch nicht definitiT aussprechen kann. Das
grosse Gebiet der Zischlaute bot ftr die Trans.sk ription besondere

Schwierigk* it*'n : nur dftrftig über ihre Verhiltnisse in den lebra-

den semitisclien Sprachen nntcrrichtet
,

tappen %vir vollends im

Dunkel, wenn wir die der toten Sprachen detinieren sollen. Wer
vermag zu saLren, ob hebräische IC wie arabisches ijo (s) oder wie

äthiopisch) s A (is) geq^rochen word r i t? Ich habe es eigentlich

gegen meine Überzeugung nach der Weise des eisteren wiedergegeben.

Oder wie soll man hebräisches o darstellen, da man es nicht definieren

kanni^ Ich bin bei uicbti»sagendem ä geblieben, obschon ich t&
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mindestens etymologisch tu amharisehem H. (altem sh und zh^

nach üblicher Aussprache stellen nmss. Weit«r sind alle reinen

SAjin (i) und Het (h) in der semitischen Welt so einheitlich gesiprochen

worden, dass man sie mit einem einzigen Zeichen wiedergeben kann?

Was spftter fiber ibren TJrspraiig ausemandeigeseM wird, Hast auch

auf Abwdolmngen der Dialekte in diesen Lauten sehliessen.

Fast noch seblimmer steht es um die Sicherheit in der Wieder-

gabe Ton semitischen Yohalen. Kann man sich zur Not Aber die

darin Yertretenen Grundqualitäten einigen, so sieht es nicht darnach

aus, als ob der Streit über die «luantitativen Vokalwerte z. B. des

Hebräischen. Aramäischen und Assyrischen bald entsi liieden werden
würde. Ich habe indessen keine Ver?i?ilMi,sun_<r gefunden, von den

"Werten, die ich ehedem in ziemlichen «lei^ejisatze zur gewöhnlichen

Meinung den hebräi.>.ciicn Vokalen zugeteilt halUj, abzugehen, glaube

vielmehr ein Recht zu haben, teilweise auch den aramäischen

YokaUsmns nach diesen Begehi tranaskribieren zn dürfen.^)

Zum Schlüsse gestehe ich gerne, wie namhafte Unterstützung

ich fQr diese Arbeit an den etymolo^^schea Parallelen gehabt habe,

mit denen das Aihiopisehe Lexü^on A. DiUmanns and das der Bflin-

apfraehe Ton L. Heinisch die Yokabefai der betreffenden Sprachen

begleiten, obgleich sie öfters einem wenig geregelten Baten eni-

ptnmmen. Ungeprüft haln' ich jedoch keine derselben nur zu eigen

gemacht . df•^halb aber auch nicht für nötig gehalten, bei jeder

Parallele zu erwähnen, wo sie zuerst vorgebracht ist.

Der Streitpunkt (II)

Bisher lässt man die in den semitischen Sprachen vorkommenden
Gntturallaute — unter denen ich hier der Kürze halber alle jene

Laute verstehe, di« zwischen Vordergaumen nnd Kt-hlkupf artikuliert

werden — auf den Guttnrah-n des Altarabibchen babieien . d. h.

auf den Verschlusslauteu y, Q\ den Eeibelauten ^, §, dem ge-

bauchten Schlnndkop&ngelaate ^, dem stimmhaften ScUimdkopf-
engelaute 8; endlich h nnd dem SÜmmritsenexplosiTlaiite '* In ihnen

glaubt man teils — wie Lindberg — den uisemitiichen, teils —
wie Zimmern — einen sdir alten semif ischt ti Gutturalbestand

erkennen zu sollen , der geeignet wäre , der Entwickelang aller

s**mitischen Gutturale als Vorstufe zn dienen. Alles, wa«; ni''-ht zu

iljui stimmt, wird demnach untci' den Begritf seknnd;ii»'r Laut Ver-

änderungen gefasst. i. B. die augebliche Reduktion vuu jedem /#, h,

<7, S zu ' im Assyrischen , der Übergang von /<,/<, ^, s zu Ä im

Amarischen, der von ^ zn von ^ m S im (West-)Byrischen,

1) Ate Liogemleben bab« Ich vmrUiufig, bb Ar ds» SemUlMibe ctrknin-

fltittierto Vokale xuicbgewiesen sind, " für naturlaag«! ' ^ d«linl«ttge (bisher

aar Im HebrUidMn trkaimle) Vokal» K«bnuieht.
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teilweise auch im Hebrftischen, die Yerft&denmg yod q m g ig)

im Beduinenarabiscben und bo weiter.

Bis hierher biet«! diese Theorie noch keinen direkten AngrLÖ's-

punkt dar, wenngleich sich Bedenken finssem liessen über eine

gewisse UiiLrleichheit des Lautbestandes vom Gesichts] »unkte «l'^r

V. rteilung von Stinimhnftipkeit und Stimralosigkeil oder iiber

maagelhülteu rarhUelismus der Verschluss- und Reibelaute.

Doch nim wird weiter behauptet: Als sekundär, d. h, abgeleitet

aus den reinen Outturaleoi wie sie das Altarabisehe repxflsentieTt,

haben auoh die u>haltigenf deutlicher gesagt, labialisiertea Gutturale

des Semitischen zu gelten. Hiergegen richte ich meinen erste»

Widerspruch und setze ihn als Angelpunkt, um von ihm aus eine

lifibo aiidt r-'i' Arnnhmen be/üi^lich der rriitturale zu bestreiten ünd
hIm rhanpt am Axiom von der Ui-sprüDglichkeit des altarabisclieu

Kon.sontinteiii5\ <t»Mns m rütteln.

Zunächst beduri es dalür einer Darlegujig über das Vorkommen
der labialisierten Chittunde im Semitischen und der bisherigen An-
sichten Ton ihrem Entstehen.

Labialisierte Gutturale, d. h. Laute, die gutturale Artikulation

mit der Mundstellung des w- Vokals verbinden, kennt inin bisher

vor Allem in sUratlichen Sprachen der afrikanisch-semitischen Sprach-

gruppe, al«o besonders im Äthiopischen, Amhari«^chen
,
Tigr^ und

Tiprrina; Spuren davon sind naeligewiesen im Melivi und im ma^i-
binischen Arabischen. Die alrikanisch-semitische Gruppe kennt und

schreibt mit eigenen Buchstabenzeichen ^ selten auch

in der letstgeaannten Gruppe hat man bisher nur nach dem
GebOr ^ und unterschieden. Wenngleich der Gebranch der

labialisierten Gutturale in allen diesen Sprachen nicht gleich gross

ißt, indem das Ambarische das Äthiopische, dieses das Tigre und
Tigrina ;)ri Zahl der labialisierten Wörter übertrifit, die nicht-

Uthio|iisilirn Dialekte aber gcg^finiber allen Yor<]:ennnnten sehr arra

nn ilinni >ind, so sind e«; rlodi <lnrolischnittiich üborall dieselben

W'ui/t'ln, dit' mit laliialisici-tcn (iuttuialen Eresjjrooheu werden.

Von den tilhiüpij>clieii sprachen ist öolches im ullgenieinen genügend

bekannt; aber auch die nichiäthiopischen Wurzeln stimmen in der

Thatsache der Labialisation zu den Äthiopischen. So entsprechen ron

den 4 von Maltzan (Arabische VulgÜrdialekte, ZDMG. Bd. 27,

S. 261 f.) im Mehri beobachteten Beispielen zwei dem Äthiophischen:

(fh^al/dn ,Kindes* = ü.q^ahti »Kind, Hausgenosse*, Ä"or „gepresste

Datt' l* '5. hoff'cr ^^rrfrocknotp Traube", während ich zu den

Fluralfii JiU'j'^f /trf ^
\ .St.liakale'' und sah^hVi „gesunde,* bisher nbrr-

haupt keine äthiopischen ( Ji'.rt ii.>,tück»' rijule; von den bei i^tuniiiie

, Märchen und Gedichte aus der Stadt Tripolis* geboteneu Troben

ma^biniscber labialguttunilheltiger Wörter decken sich mit dem

1) Es Mheint die Wund iron lurb. qahiha ,^rau, erdlarb«» sem" tu

Ontade m liegen.
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Ätluopisdhen: S. 28 tmJiMih .(dmr Skorpion) stach ihn* » ft.

8ag^9ia «stechen*, S. 44 dM^anäh ,flemLadfln* tü. denk^än
«Zelt*, 8. 40 hik»&n «wenn* = /au + am. Ifänä, könä, honä
, werden', während ich neben ellug^dha .HirteoBtab* (S. 2S) kernen

afrikanisch-semitischen Stamm zu stellen wpiss.

Innerhall» der Gruppe von Wurzeln mit labialisierten Gut turalen

tainn Wohl btotjachtet uerdtii, wie der Sprachgebrauch eiiu^s («der

auch mehrerer Uiulekte <^'elegentiic)i die Labialisation unterdrückt
j

80 s. B. stehen noh gegenüber ft. (i'UUapa und qatafa .dfinn sein*,

a. q**a^ara nnd qa^ara .knüpfen*, iL ^en^ «Floh* nnd qanittfa

pbüpfen*, ^0r$at ^lomsar* nnd qarffa «schaben*, q^einäl «Lans*,

und qamaJa ylanscn*. am. g^äläbä und ä. galawa, gaUmba «ver-

hüllen*, am. q^'ätäcä «wetten* und qüiccä^ ä. qatat «Wette,

Abkommen', am. t6. q**ä(äq**äfä nnd t\. qafqafa „abhniien*. am.

(jiifirniiä und te. qrrme , verbinden *
. an). hn(j^^(ilö und te. heqle

^ waclisen*, te. ^aq''be und ä. taqitba «vvach&ani ijein'". am. q^äntlilä

und Uj. qeiitele «zerreissen* und andere, (worüber auch i'rätorius,

Oranunatik der Tü. Sprache 8. 105 zu vergleichen ist). Da aber

dieser Wechsel sich doch nur auf recht wenige Wurzeln beschrinkt,

so wird man daraus am Ehesten auf ein gelegentliches Absterben

der Labialisation in den afrikrmiseh-semitischen Wurzeln schliessen.

Daas die Wurzeln mit labial isierten Gutturalen nicht etwa nur

zuföllige Wechselfonrif^n von solchen mit einfachen Gutturalen sind,

lässt sich besondere daraus entnehmen, dass eine trn'^«?ere Anzahl

von Wurzeln, die bis auf die Lalnalisation solchen mit labiali-

sierten Guituraku gleichen, durch ihre Bedeutung sich von jenen

scharf nntei^heiden. Ich führe nur aus dem Äthiopischen an:

tahda «pflanzen* — ioMä «Schakal*, takaja «anklagen* —
0ttl^4^a «verwanden*, gadeila «ringen* — ^^adtda «ermangeln*,

gadgad ,Mauer* — (an)g**iid^ada «donnern*, htlhrja ,krönen*

— \inJc^aiaia «schwindlig sein* — «all*, makiU «Talent* ^
k^elU «Niere."

Nichtsdestoweniger herrscht bisher allgemein die Ansicht, die

Wurzeln mit labialisierieu Gutturalen seien Weiterbildungen von

solchen mit einlachen Gutturalen; die Labialisation stalle eine

Wucherung am Stamme der Gutturale dar. Bei der Erklärung der

MotiTe sa dieser angebliehen Ausartung gehen aber die Meinungen
schon nicht wenig auseinander.

L. Reinisch hat den Anstoss zur afrikanisch-semitischen La-

l>ialisation im Nebeneinanderwohnen der afrikanischen Semiten mit

KuschitenvÖlkem gesucht, in deren Sprachen die labialisierten

Gutturale eine sTO?;«;e Rolle spielen. Kr hält diese An<:ieht deshalb

für unabwel>lieh. weil die erwälmtt ii Laute in den nsintiseh-semitischen

Sprachen nicht vurhanden seien, demnach die xVthiupen sie sich erst

nach ihrer Einwauderung von Arabien nach Abessinien angeeignet

haben konnten. Den physiologischen Grund fttr die Umwandlung
der einfachen Gutturalen (zuniehst k und g) sieht er in deren
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TendenXy gemBBS ihrer ^\rtikalatioiisstelIe swiflcliea hartem und
weichem Gaiunen vorhergehende und nachfolgende u, w und b onit
^efrftssifrer Git-r* m amalL^ainierrn. Also einerspit«? Nachuhmnnir.

andererseits lautgesetzlichor Voro-aiirr! Als Nacluihmurig würde liie

Labialisation in den afrikauibch-seinitisclieii S[)racheii nur dann hin-

gestellt werden können, wenn ihnen allen eine weitgehende Durch-
dringung mit kuschitischem Sprachgute eigen wäre, was wenigstens

beEÜglich des Äthiopischen wohl niemand behaapten wird. Wenn
es weiter tiefatig Wim, daae in den hnschitiMhen wie afirilnniBeb-

semitischen Idiomen die Neigung bestände, Guttorale mit in der
2^fthe stehendem to, oder i au Labial^aittoralen zu verschmelzen,

so sollte man erwarten, dass auch andere bequem '/u iabialisifreiKle

Konsonanten wie l und r analog mit LabialiFati'>n ;msgestattet würden;
was aber weiss man zur Zeit von so entstandenem r" u. iL im
Kuschitischen und Alrikanisch-Semitischen ?

Bas Bild von der Amalgamieruug des w und u beherrscht

teilweise aneh die Daratellimg der LabialisatkmsmotiTe in Pillmanns

Äthiopischer Grammatik'^, «öfters* soll wnrselhaftes w oder
tc in einen vorhergehenden Guttural eingedrongen sein, z. B. bei

'eh^ .Bruder» (aus 'o^-io), , Hüften" (aus -f- Endung),

k^ak^eJi ,Fels* (aus verdoppeltem k-w-Ii). Weit häufiger aber wäre
ein in Formbil dung begründetes u oder o, das in Wurzeln ohne
(ruttural sich zu e verflüchtigt htttte, durch Eindringen in d^u
(rnttural gerettet worden, bu bei /.-"r/ ,all* (für kul). hyij^'at »Ab-
grund" (für Iuggat)f l^^elq** .Zahl* (für ^tdqu). Daun stände zu
erwarten, dass hinter der Labialisation ktin anderer y<dnl als etwa
ein flfiehtiges e vorklme; die thatsftchlieh aoeh vorhandenen Sy

d, C — wo stammen dann sie her? Dillmann will sie auf dem
Wege der Fortwuchenmg der Labialisation eitstanden sein lassen,

die bald auch Platz gegriffen hatte in Formen, die ihrer Natur
nach die Lante a, <?, ^. % nicht entbehren konnten. Das Seltsamste

bei dem ganzen Vorgänge wäre aber die Unregelmässigkeit, mit

welcher die Sprache altes, d. h. nach der üblichen Auffassung im
Arabischen nachweisbares u in der Kahe von Gutturalen bald labia-

lisiert, bald einfach sa e umgestaltet hatte, Lettterer a. B. in qerbtA

»Annfthening*, hAer ^^^ihm*, geb «Grabe.* Dillmann sieht sich

dnreh die Fülle der Thatsachen gezwungen, aneh noch weitere

Motive des Anwachsens der Labialisation an Gutturale anzudeuten:

Schallnachahmung in q^di oder k'*äk**ä ,Rabe*, g^erie , Kehle%
T>aiitverranhung oder eine allgemeine Vorliebe der äthiopischen

Sj.räche für labialisierte Laute — Alles Dekorationsbegriffe für die

nackte Verlegenheit, die sich einem rätselhaften Vorgange gegen-

übersieht.

Einfach gegenüber Dfllmann«Vielheit Ttm Gründen ist dieDeduk-
tion, mit der £. König die Frage nach der Hevknnft der LabiaIisatio&

zu lösen sucht "Er erUirt sie hinter k, q ffSx die xrmnittelbare

Folge einer Artiknlationsverttnderang, dem von den arabischen
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Grimmt, 2%aorit der wraemUkOurn kiMaKBiertm ChOlmraU, 415

GnuEnmatikern sogenannten ttbdq^ d. L Wölbung der Zunge, die

allemal l>ei folgenden t Torgenommen woTden sei Hiergegen

llaat 8i<di VetBCbiedenes vorbringen. Znuaeh^^t «uthält die jetzige

Aussprache wenigstens des äth. k und g den äbdq slclter nicht,

und sie für eine frühere Epoche anzunehmen . fehlt nn jedem

sicheren Zeugnisse. Weiter kann von phonetischem Standpunkte

am für die Bildung von Labialisation nnmöglicli nur der itbäq^

angenommen werden ; denn das sehr wesentliche Moment der Rnnd-
öjSnung der Hintennnge und der Lippen kann von dieser Seite her

nielit erklftrt werden. EndUeh ist die HanptstGtse, an die König
seine ErkJfimng anlehnt, nftmlich die angehlich analoge Bildung

der Lahialisation im Lateinischen mit der Entdeckung der urindo-

gennaiiisohen labialisierten Velare durch Bezzenbeiger und Osthof

gSnzlich zu Boden fallen.

Der Einzige, der sich von den bisher ttblichen Annahmen der

Entstehtinff der äthiopischen LaVii;\h'«MTion — ausser bei Fällen, wo
ursprünglich staninihattes w zu nihitrierenJeni u sreworden sei —
nicht mehr befriedigt zeigt, scheint (seit dem Jahre ls»i:], vprgl.

ZDMG. Bd. 47, S. 395) F. rrätüriui> zu sein; doch Iüil ihm seine

Skepsis einen neuen Erklftrungsversuch noch nicht gezeitigt.

Die Lttsung. (lU)

Da die Beweise für die sekundftre Natur der Lahialisation der

Gutturale nicht stichhaltig auftreten, so darf man folgern, dass ihre

Annahme verfehlt ist . mindestens aber noch haltlos in der Luft

achwebt. Ich schlage vor, sie durch eine andere zu ersetzen, nämlich:

Die labialisierten ({nttnrale. welche die Äthiopische
Sprachji^ruppe sowie einiir** u i c h tä t h i o p i s c h e semitische
Dialekte e »i t Ii a 1 1 e n . sind die A b k o m n» 1 i n e e von u r -

semitischen labiaiisierten Gutturalen; wenn eine
Beihe von semitischen Sprachen labialisierte Gutturalen
nicht enth&lt, so haben sie hier als ausgestorben zu
gelten; die uns erhaltenen labiaiisierten Gutturale
sind nicht ohne Weiteres als gleich mit den ur-
semitischen anzusetzen.

Der Beweis für diese Aufstellungen wird in zwei Hälften

zerfallen: zun&chst gilt es Momente beiiEubringen , die deutlich für

den Schwund von Lahialisation in den angeblich labialisationslosen

Idiomen sprechen: dabei kommt alles darauf an, (la«;s diese Momente
sich eben in jenen Wurzeln am Charakteristischsten gelx'n . dent n

im äthiopischen Sprachkreise Lahialisation eigen ist. Damit wird

die Lahialisation als ursemitisch erwiesen.

Zweitens; xvachdeui eine genügend grosse Zahl von Wurzeln

konstaitiert ist, die entweder Lahialisation in Gutturalen noch ent>

halten oder sie einmal enthielten, gilt es aus der Mannigfaltig-
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koit (\pr darin /ii Tage tretenden Züge das Bild der labiali-

sierteu G u 1 1 II r ;i 1 f o r un' n des Ursemitischen zu gewinnen.

Ehe ich Uli die Ausführungen heraugehe, wird eine kltme

Abschweifung nüulich sein. Die Lehre von der Sturiieit odir

Ztiiflüsaigkeit der semitisclieii Konaonanten ut go eehr Gemeiiigat

der Semitistik gewarden, dass aohon die blosse ThatsAehe de« hiofigen

Yergleichens anscheiBend heterogener Laute oder Wuciehi mit

solchen Lauten Widersprach und rnglauben erwecken kann.

Da sei in Kürze daran erinnert, dass die Oruppe der iabiaiisierten

(liitturale überall den Proteus unter den Lauten infnlcre ihrer

\\ undhingsmöglichkeit spielt. lUe iolgende Tabelle der (Jestaheii.

die diü indogermanischen Iabiaiisierten Velare in den liau|jti>pruc;heii

angenommen haben, kann davon einen Begriff geben:

urindg.
|

grioch.
|

lat. ; genn.
^

alliud.
|

UU |
»Uv.

Wenn nnn, zunächst nach den afrikanisch-senutischen Sprachen

zu schlies'spn . das T'^rseniitisclie neben velaren Lal>iallauten auch

palatale enthalten hahen dürfte, m) wird man vonvornhei-ein sich

klar maeheu uiübsen, dags eine irt-nnuerc rntersuc)nini( eine grosse

Zahl von Wechselformeu der Labialgulturale ^u Tage lordern könne;

es möge daher der Umstand, dass in den nächsten Abschnitten

Laute der verschiedensten Art zun&chst noch ohne Motivierung als

Stellvertreter der Lahialguttorale auftreteUf nicht ak planloses Ver*

gleichen .\n>tos3 erregen: im Verlaufe der Arl)eit wird versooht

werden für jeden von ihnen das Gesetz der Entstehung sn formen.

L TeU.

Haohwela uraemittsohar Iiabialisation bei Clutturalen. (TV)

Wie >cli(>n oben bemerkt ist, enthaltt-n die eiservthr:ii<?ehen

Sprachen nur wenige genaue Knt->['reeluini,>-cn der ätbiupisehen Labial-

gutturule, doch fehlt es in ihnen nicht an zahlreichen Laulerschei-

nungen, die als Folgen von vorhanden gewesener, später aber auf-

gegebener Labialisation gedeutet werden kOnnen, sumal sie vor-

wiegend hei Wurzeln und Formen auftreten, welche im Afrikanisch'

8emitischen Gutturale mit Labialisation aufweisen* Als Hinweise

auf alte Labialisation sehe ich Folgendes an:

1. Nichtkonstantes w, an und u; 2. Nichtkonstante*; b: 8. 0-

Lautf der keine Ableitung aus oti, ü oder d zul&sst; 4. Einzelne un-
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organiscbe TolcalencheiiMiiigen ; 5. Wedisel «wischen vorderen und
Mnteren Vokalen, besonder! in der Stammsilbe; 6. Palatdisienmg

bei Gnttnralen; 7. Ersatz von arabischem dj (2), k, q durch g; 8. Yer-

doppelung ohne ersichtlichen formalen Grund; 9. Assyriach-baby-

lonischos //. das nicht arabischem h entspricht; 10. Parasitisches T
und l hinter (iuttnrah'ii : 11. Ein/chics.

Nicht allen diesen Erscheinungen lege ich die cfleiche Beweis-

krall für Konstatierung alter Labialisation bei; wo jedoch mehrere

von ihnen bei der gleichen Wurzel vorkommen, da wird die Argu-

mentation ziemliche Bündigkeit fftr dch beanspruchen dürfen.

1. Kichtkonstantes 10, au nnd ^ (V)

Wenn wir vom inneren Autbau der semitischen Wurzeln und
Formen mangels einer sprachvergleichenden Unterlage auch noch

kaum genug wissen , um überall richtig zwischen primären nnd
sekundären, notwendigen und zniUligen Bestandteilen xa nnter-

ficheiden, so darf doch als sicher gelten, ^lass ein nichtkonstant

auftretendes a» nnd «2, das ohne jede Einbusse för den Sinn

verschwinden kann, die Folge alter, nioht mehr rein erhaltener

T.antc sei. Ah solche liegen der Erklärung keine nilhcr als la))iali-

sierte Lunte und zwar in Anbetracht, dass die sporadischen <iii

und ü vorwiegend in der Nähe von Gutturalen auftreten, vor allem

labiaUsiert<e Gutturale, die den afrikanisch-semitischen ähneln« Dasa
wfirde stimmen, dass gewöhnlich oiserythrftische Formen mit nieht*

konstantem w, a» nnd ü afrikaaisch^semitischen mit Labialgnttnialen

parallel stehen; man Vergleiche:

ft. 'e^e/ aJnnges*: arb. UggauHu neben Mu, hb. %egül «Widder*.

5. ^alha »schlan sein*: arb. ^mowalu^ pawalwalu aSchlan*, hb.

Jihfiel «planen" neben impf. Jahäl (Gen. 8, 10).

6. ^ajja (ifi- g"^ij€) , eilen* : arb. hdwdj häga neben {toffffa^ h'SS^
hb. lag ,laufen*,

a. ^er < ,Krhlo*: <?y. W^aurornebeu /JT«** »wiederkäuen arb. jK^To,

lilj. <jar , hocli/i''iien*.

ä. atuj'iinj^^oia ^Itruiiimpn* (am. g^^üiihniiriiniä , brüllen*): arb.

garum, girwu^ giu'icu, hh. gor^ütj sy. gära (ob gora'i) «Löwe*

neben sg. plur. gdrajja.

ft. 'eiu^eä ,Bestteir : arb. naqwatu . Bestteil* neben niqatu .treff-

Uch*, hb. wiuA neben na'ci «trefflich sem*.

ä. ^andqfa «stabil sein . verharren* : mehri. ^aumed «gefrieren*

neben perl", gemmed.

fl. g^ctAla »schwellen* : arb. ij>i)tsi(. rjnmanu, alg. nrb. gd^ÜH «Brust*^,

arb. f//tsa , schwellen" nt-bt ii arb. iitagassu , Brust*,

ä. tf*a4äg^ed (g^amig"e.s) „holprich*: arb. wa^tiu^ ii^waddu

,schwierig zu begehen*,

ä- ^g" «Strasse*: hebr. hüs „Strasse, draussen*f hi^On «dranssen

befindlich* neben arb. kutfu, Itaftu «Strasse*.
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418 Cffwmt, I%§orü dtr wnmiäUekm IMMartm ChMtaraie,

JL mc^hrof ,Elatie* : arb. na^waniu .viel kratstend* (Hund) iMben

^aioj ftaraia «mit der Pfote kratgeen*.

am. g"ärf(fä ^dahinfluten* : arb. gaurafu neben //ur/u »Wildwasser*,

am* g^ätänä „langhaarig sein*^ : arb. igdaudana «lang sein* (Haar)

neben trip. arb. griff, a]<T. arb. guifäfa , Lockenhaar*,

am. (J^fihih't. , rollen" : arb. gäla-gaulu , kreisen* neben galiatUy

(juiiatu »Mistballen*, hb. gal «rollen*,

am. sä^än »Vogel Strauss" ; arb, sliwannu .Strauss*.

UL g**^ «schwäkn* : arb. qmoija , gewaltig sein*, hb. ^'«nS
«Groesartigkeit* neben (ja d , massig sein*, sv. gfutSatiM neben

gUanüta «GrOBsartigkeit*.

in. g**ore ,Nachbar* : arb. gdra-gmodfu ^Nachbar sein*, tj. gifara

.Nachbar*, hb. gSr.

tfi. deg^äi ,ITn( hehene* : arb. idhüträ ,nn?c"edehnt sein*,

neben arb. dahdaha, hb. dah -iiit derdrückeii*.

ii^. g**ähafe , wegschaffen *
: sy. [idf .sauber machen* neben arb.

ha/fa, hb. haf .gliitlen".

tü. ^*ähare .erglühen*: hb. hard .entbrennen' neben jtor^ arb.

fuarra »heiss sein*.

ä. k^anana fliehten*: arm. Icawwen .richten*, kawnüta ,Richtung'

neben iirb. <^anna «prüfen* (?).

IL 'a'l^aia .lobpreisen*: arb. ^eiaittd .sich rühmen*, arm. wadA
»bekennen*.

a. ici^^a «anbhiMn* : hb. püh
, sy. pSfi «haaehen* neben arh.

nafaha, nafaha, hb. nafah, sy. nsfah ,blasen*.

iL sak^at\^hv^*i arb. &äfu »Markt*, hb. iüq, pl. JtHoa^
.Strasse*.

ä. 9ak^os<i .abnehmen, herunterkommen (vltI. ijuiua. say^a ,Tit'le'):

hb. hiafdhwd ,<^ich heueren*, dahd .beugen*, aib. sahn , hinab-

sinken* neben toBakkuka .sich erniedrigen*, hb. W«, Sak

.sich ducken*.

ft. saU^anä .Ferae, Foaasohle* : arb. adqu^ hb. »XTnterBehenkel*,

neben hb. iaq, hütaqieg .rennen*,

i. h*efer .Kopibinde*: arb. KdfOm »Blfitenscheide* neben kafara

»bedecken*.

am. moh^'i'irä „versuchen*: ai'b. maloDtir^ju »gemein* neben makara
,versuchf*n*.

am. k^*äricd „i5ttltel'' : arb. uKtlcirarn ,Kaniels;itt»'1 ** r-cben hb. k^tr.

am. h^^änä (hönä, khofia) werden* : aib. käna-Jaicdnu .sem" iiebea

kunhu .8ein*.

td. maJfi^ »Teig*: hb. sn^/^, arm. mß^a »Gehirn* neben vh.

muhhu .Kern, Mark*, mii)^ »Eidotter", wj* mtfia »Gehirn*.

[BiUn. 6*ad (Quara. .vermehren* : arb. hautaru »viel, Ter*

mehning*, takouiaara^ iakdiara »viel werden*.}

i. ^er{rat) .Kfilte*: sf. qmarta neben qwria (goria?) »Kalte*,

^yrar »kalten* neben gar »kalt sein*.
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ft. ^erhat .Tonsur* {qarha^ bezw. ^arlia, vgl. am. q^än d „scheeren*)!

arb. qirwäftu neben qirjähu rj^rShu , baumloses Terrain*.

iL g"a^ara .kmipien, betriifren*. y r,s/-o ,Knüpfwerk* : arb. qauaa-

rcUu »geflochtenes Körbchen'', taquiLsarOj taqäfora ,heucheln*

neben jlss. qitru ,Bun(lesgeno«:';ons''liaft*.

ä. q^^^izd^t »Schüpi'" : arb. qatua a neben qanzaia .iiatternden

Schopf (qazalUf qazzaSaiu, quntuiaiu) haben*,

«n. q"äeäq^ätä «abadmeiden* : hb. qnouff6l (neben qussot), sj.

qaitfta neben fUfia «Stirnbaar*, arb. loa^o^, wt/ftuOf umgofa
neben qatta^ qazza, qassa ^schneiden*.

L 0afara (tfi. cdk^ere) durchbohren* : arb. ^augaru^ fdqürUj tBOCg.

siqnra , Spitzhacke" neben arb. saqara , durchbohren

.

&. q**aq"^»sa ,hart sein* : arb. loaquha «hait sein* neben qujfiM

^hart*.

ä, q'^aiq**aJa .kiei^on*" : hb. hul^ hil , kreisen '', arb. hdla „gewunden
sein*, hcutnla^ ihwaUa ,scheel sein*" neben hb. liolhalä «Kreissen*.

i. ^f^erSi .Helm* : arb. mäctoäru «Turban*.

ft. tßuj^alil^ala «heranter-, hereingeben' : qr. maiiSlai (oder moSSa-

un?) neben nualcu «Eingang*, ial, arb. tjalla .hineingehen*.

l,iaBaq^aq"a . vnH ingen* : arb. ädqaJas^^u, tcUiawwaqa^ vj. »waq
^be'jehren". hb. tjstiqd ^Betrierde" neben §aq , verlangen*.

i. qaäüt — k"€<s/c"r^ (Saho. kuäuw) « Wasserte tass'' : arb. qäzÜMS^
hb. q<)s-(iwdt (plur.) «Schale, Näpfchen" neben sg. qäöät.

L q^^aßa «Überdruss empfinden*: hb. qüf, qä{t neben qcU (Niph.

ndqBßd) «Überdruss, Abneigung empfinden* neben sy. q9taif

«es ekelt*, arb. qasaia «verachten*.

i. {qäma-jeqüm .stehen*) am. tä^^d(f*ämä «entgegenstehen*: arb.

qdma-jaqümu «stehen* neben tunis. arb. gemmen .Tor Augen
stellen*, seggem «hinstellen* (ob auch arb. qaincmu [indekL]

, passend" ?), hb. Y<?m , stehen* neben Hoph. hüqam.

ä. ilvj^^'isn ,zerstos;sen'* : hb. Jüq (II .Sain. 22.4;i), arb. dakd „/er-

reib« n. nudwaqu «Beibstein*, neben hb. daq^ dikkä , arb.

daqqa «zerstossen*.

L g^ehq**a «krumm sein* : arb. gawiqa «krumm sein*, hb. hagu^
«Krümmiingen*.

1. ^o^ona .einengen*: nrb. ddqa—ja4'üqu {ja4iqv£^^ bb. fOq
«enge sem* neben hb. müfoq .Ei^*.

ün. ^p*äjffa «erwarten* (ft. qahawa .anspannen*): hb. qäw^ .ge-

spannte Schnur*, qiimod .erwarten* neben pari. pl. f6f$
(Is. 40, m).

•BL q^ätäcä «wetten* (ä. qatawa ,testseUen*) : arb. waq{q)ata

«festsetzen*, neben impf. ^o^^^iA , hb. 'oth «Festsetzung, Ver-

trag* neben 'üf (ob '6t?) — /e'ot «Abkommen treffen*.

ÜB. UAMu «geirässig* : arb. ^toomi «gierig* neben hhasa^

Ükaaa .lecken*

an. q^älätä .eoire* (bestianim more?): arb. ^laww<^ .coire*

(bestianmi more?).
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420 Grrmvm, Theorie <Ur wwnititchm iabüUm^^ GuUwraU,

am. h(>i''ti l>c ,Jb'ettvieh'* : Jemen, arb. bäqüratu, neben öaqaratu

, K uli •

.

am. q**äq^ä , lärmen * : arb. ^cw^ua , gackern", waqwaqatu ,Vogt.-

geschrei*.

am. q^afara «graben* : mehrL thmtfer «graben* neben perf. kaftr,

Zusatz: Schon diese Beispiele legen nahe, Formkategorieen

anznnebmen, die nicht sowohl anf dem Wege der begriffliebcQ

Flexion als der Loatzerspliiterang entStenden sein dürften* BOmt^

hin zähle ich Konjugationen: hh. pa'waly sj, paulel, arb. if-

UittHäa (XII. Konj.), ifiaulä (XIII. Korij ). i'f nwwala (XIV. Konj.t:

das ebenfalls liierhingehörige hb. polel behandele ich eingehendt-r

im zweitfolgpiidi^n Abschnitte. Von Nominalfnrm^n £flanbp ich ara-

bisches fdmlu iiK'ist aiil" Kechnung alter Labialisation zu können.

Auch die A erwandtschaft zwischen iiiaTiclien Stiininien mit ver-

doppeltem zweiten Kadikul und solchen mit w als ersieui oder

drittem Badikal entstammt wohl der Zenetzong eines labülgnttn*

nJen Stammbochstabens , sodass fUr die nrsemitische Zeit Gleich-

heit dieser Wurzeln enznsetsen wire.

2. Nichtkonstantes h. rVI)

Von einem nichtkonstanten h in einer Wonsel oder häufigt^r

Einzelforra gilt in noch höherem Grade als von u», das niit il
-

nicht selten wechselt, dass es unf rklarlicli bleibt, falls in ilim nitüi

ein von einem in der Nähe stehendcii lladikal losgespreiiLfter Tjaut-

rest erblickt wird. Da es wiederum oft Wurzeln mit (iutuiralen

sind, und zwar solchen, die im Afrikanisch-Semitischen labiaü^iert

sind, so darf man solches b als Labialisationshinweis deuten. Ton
den nicht sehr hftufigen Fullen seheint hierhin zu gehören:

ft. ^alha^ g^*ahlawa „schlau sein" : arb. piblu {hmctcahi) , listig

hb. täMilßt »Lebensklngheit*.

ft. aang**a(f* «fest, dick*: arb. saibu «dick, dicklich* (bes. von FlSamg"

keiten).

«m. fHUäöä ,,wälzen, drehen*: hb. gablüt, migbaißt »Gedrehtes-,

neuhb. gibbül ^Kneten**.

tfi. g"ähare ,heiss sein*: hb. horäb, harbon (nfben k'rT) .Hit?«".

&. tah'ld ,Schakar: arb. tn^Iabu (und tulälu)
,
plur. taiäitbu (uad

taidli); ass. sPlthu. srhthu .Puchs, Sehakal**.

ä. k*^asq/a ^gleichnamig sein": arb. qizbu nthvn qizju (für qvswuf)

«Beiname*.

i. saiß^aaa «heranterkommen*: arb. saihaiu «(sahhaltlge) Boden*

Senkung", saibafut^ hb. iibbah ^niederdrücken, bwuBnfiagen*.

am. inh^irk^ir ^^Vahrsagung" : hb. höbrc (Samqfim) JBimaielswahr-

sager* (Ts. 47, is), neben horä ,wahr>a£ren".

am. iäk"ädäk^dä ,wassersüchtig sein*": arb. ^adiba^ ihdtMdaba «dick,

irf'sohwollen sein",

tu. mesh'et «Gitterfenster*: arb. äibäku «Gitterfenster*, hb. s»bä-
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Grimm», Thtom der mrtmitiaahm labiatinaiM GvOmraU, 421
«

kirn ,Fleclit-, Gitterwerk" neben aök «Bündel Äste*, äökek
.durchflechten- ^fcü. 10, ii).

&. haq^'- Jauff*t «Hfiften*: hb. habaq^ kibbeq, onn. habbeg[ neben
arb. hdqa anmannen".

ip q"al^*ala ^krnisf'n": hb. hebäl ^Geburtswollen", -.ivh. habila
,

sy.

h^bnJ ^gebären" nebpn hb. hül ,in Wehen liegen"; vielleicbt

auch sy. h^belb^la ^Eplum* = ,i>ich windend*,

ä. g["esul jblattreich* : hb. h^ba^^älät yHerbstzeitlose" == ,Blätter-

reiche".

&. q^aßa »ÜbercInuB haben* : hb. qüibü^tm »Götzen* s= «Scheiiaale*

(bL 57, Ii) neben qCf «Widerwillen haben*.

L g^asara «Knoten": arb. hcufraba^ hcu^aba «znaammenschnfiren*,

hb. har^vhbot ,Banden*.

L q*^arada ^.dbschneiden" : arb. qardaba^ qmfaba neben gwra^
fjarata ^schneiden",

ä. q^aq^r.a .hart sein", k"ak^el< „Stein, i'els"; ass. kubukJcu «Stärke*

neben kaicku .(8t^in-)Waffe)*.

&. Äeg" «Name ,von Konilerenarten* : arb. hahaqu «Name von ver-

schiedeiien aromatischen Krftntern*.

am. «erwarten*: hb. ta'bk neben toCvoA, tiqw& «VerUmgen*.
am. ^Hi^^^*afä «abaohneiden* : arb. qasaba, hb. qofah (H Kg. «)

«aUuMien*, hb. güb^ neben qi\swe ,£nden" (Sgl. qjBf), wohl
auch arb. quffäbaiUf qafUßatu .Stirnhaar* neben qiiffatu,

hb. ^um9f6t.

d. 0-Laat, der keine Ableitunof ana Ott, ü oder
^ znUsst. (VII)

a) Im Syrischen.

Ostayrisehes» o (w), daü iin Westsyrischen stets mit aU«m u zu-

sammeafiUlt, tritt entweder spontan auf, wie im Imperfekt ond
ImperatiT Qal, im Statos absointns der Segolatformen^ die^im Status

emfdiaticns out seigen, in dem Komen actionis ptüidla, in den

IMminativendangen ona und ösa; oder erscheint sporadisch ohne
f^rsichtlichen Formativcharakter. Solches 6 erweist sich in Lehn-
wrrtf^m . bes. aus dem Pfrsi^^cben nnd Griechischen, oft als die

Wit'ler^L'fibc t.'ines in diest.'ii Idiiiiiien vorhandenen O; wo ßber

in gutsyriscbeni S[)rii(.*liL,'utH vorkonimt, da harrt es noch einer zu-

reichenden Erklärung. Th. Nüldeke (Syr. Grauiiu. § 48) vermutet

in Ihm eine Yerftrbnng ans ilterem herroigemfen durch die

Nshe eines Gnttanls, r oder n; hierbei bleibt aber nnerUBrt^ warum
iii d>i Nähe dieser Lante nur einige, nicht alle u als o auftreten.

An Nöldekes Beobachtung ist jedenfalls richtig, dass recht häufig

neVn 0 ein Guttural steht; da dieser aber in den afrikanisch-

semitischen Wurzelent>i)recbiingen zumeist ein labinlisTnrtor ii^t

.

trage ich kein Bedenken, syrisches o bei Gutturalen einzig allein
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422 CMmmiBf Thton§ der urMm$ti§dim iabieMertm GmUwnd^

auf Rpchnunq- des Ab«;tf*rT)ens alter Labiaiiaatioii ZU setm. So ver-

steht man o in lolgeudeu Beispielen:

iL scmg**ag^* Jesi, massir*: ity. Sdia ,Fels.*

a. g**emä .Gesangslaut*: sy. iontta ,Lied.*

am. (f'äräfä ,driliiiiflutpn, mit sich rpissen*: sy. magrofUm {tuhok

mmjraftu) , Wurl'schaufel, Schöpfkelle.*

am. g^üild ,klar sein* : sj. geljona ^OÖ'enbarung.*

am. g^ilildt ,nmder (ripfel": sy. gagolta .Schädel*,

am. säg^ädä , Leder biegen*: sy. s»dog(a ,Leder.>ack.^

am« aSaiM* : ay. Sdrf (= + <2a) «saue.*

tfl. ^cr^ »Nachbar*: sv. gijora «Beuass.*

tfi. „Rüssel* : %y\ löia .Kinnlade.*

\A, diiiußabd ,B&oken* Bandmig) : fsj.ioltba «Biueii* (bes. de»

Meeres).

8. mag^zU ,Xähramme* : sy. mazöna , Nahrung.*

[Biliü. ag^ar .Kopf" (Afar. sangbar .Stirn"): sy, iomifä ,Stim*
(mit nachträglichem /, vgl. arb. itminu).]

ä- k^el .ganz, all' : sy. kol .all.* t

ä. k^*elU .Niere*: sy. koUta , Niere.*

ä k**rfn- , Kopfbinde*: sy. gofra , Blütenscheide.*

ä. saJc"al6t , Trauben": sy. s^yoia , Traube.*

ä. kak^aka .blasen*: sy. maj)j)oha , Blasebalg.*

L «x^<^ »phantasieren*: ^y. aotiUa .Liedart*

ft. mOMOf »HelUgtnm«: 9j, Jbr&a .Cberah* (ob Lehmrart?).
am. h^äbhä .wickeln* : sy. hohfmta »Mantel* (mit o anxDsetaBa.

weil daneben hihrmUl TOrkoninit).

am. sänJ^ird .Krug* : sy. masroltUa ^Gefäss für FlflflsigknteB.*

te. k**ali .eine Vogelspezies' : sy. gr/ola »Krfthe(?)*

t»^. may*at ,Teig* : sy. mokha .Mark.*

[Biim. kut. kut .verhüllen*. Än*<fl»iö »Schleier* (wohl urspr. Ä:"a

.

sy. koiiiiu .Tuuikii."]

Ii. naq^ara .ausgehackt sein (Auge)* : sy. rnaqqora .Schnabel.*

ä. q^enfez .Igel* — ,der sich Zubammenziehende* : sy. q^pod neben

q9pad ,sich zn^-Mumenziehen.*

ä. q^ald , Tiefe, Ab^^^ruad*: sy. holaja .Höhlenbewohner.*

am. tä^ärä »sehwan sein* : sy. zanoriia »Purpur* = »Dmikka*,
(vgl. hb. ^fijör).

am. qundäla (wohl s ^\

.

U. gadl6i »Geflochtenes Haar*:

sy. g9d6Jä , Flechte.«

am. ^änndj (wahrscheinlich stammgleich mit täq^änäddjä »springen,

flink sein*) .Mischling in zweiter Generation*: sj. k^dmfa
,Maultier* (arb. kamlcniu).

I^Bilm. q^dkum .Kohle" : sy. 'akkam ,schwarz sein.*]

Wenn einmal über die Einzelfälle ^ WO im Syrischen o und u

grössere Klarheit herrscht, aU dies zur Zeit der Fall ist, dsofi
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wtrden Tomusiektlieli noch weiten Belege fBr xam&n Theorie der

Entstefantig too syrischem o sich ergeben. Schon jetit möchte ich

mit grosser Wahrscheinlichkeit ein qorta «Kälte'' ansetzen, da neben
ihm auch qaurfa vorkomrat und das Palästinensisch • Aramäische
qora sprach; auch halte ich für Surbä «Rabe*, qaät'fff'r , Gurke",

htrlg'a »Kranich*. (juriKL ,nindes Stpinheckfn*, rnuitsala ,6pmdel* a.

die Vokalisation mit d für wohl amifhiubar.

Die Unterüuchuijg verdiente auch uul andere uiiiinäisclie Dia-

lekte ausgedehntm werden, soweit sie gesicherte Vokallesung bieten,

QDd allem Anscheine nach entspricht hesonders der Ertrag, den das

Taignmische liefert, genau unserer Voranssetsong.

h) Im Hebrtischen.

Im Hebrlischen ist der Vokal o weit h&ufiger als im AramttSschen,

weU er aneh Vertreter 7on altsemittschem ä ist Wir kOnnen aber

nnr solche o hier bertleksichtigen , Ar welche die Entstehung ans
Ott, 4 und d entweder garnicht oder nur nnter grossen Bedenken
in Betracht kommt. Die sloherston Pulle werden ahor dieienijxpn

sein, wo sic-h o als niclit konstant erweist oder einem kurzen Vokale

gegenüber st^ht ; hier stellt sich nun fast regelmässig die Möglich-

keit ein, alten wuizelbaften* labialisierten Guttural in der Kähe des

0 ao£Eafinden.

er) Nicbtkoustantes o.

k. V?*/ihtl/i .Unrat": hb. Niphal iwyoHu ,sie sind verunreinigt*

neiien nujalu (Zeph. 3, i) ,sie ist verunreinigt".

Im JHnlilick darauf wird auch wohl jago'Hü ,816 sind ver-

nmoinigt' als Qal = //'y'^^lti zu deuten sein.

ä. 2"«/ rt „t'herdruss haben*: h}>. Xiphal naqot(t)u , Jixfofotäm

,Ekel haben'" neben nw{'*fa (Hi. 10, i). Dementsprechend
dürite auch luit variabeln o anzusetzen sein:

am. ^älälä «rollen* : hb. Niphal nägollü ,zusammengerollt werden*

(mit dem Imj^t Jig(jat).

1 f^idSa «schwellen, mh ergiessen* : hh. pgofiiü «sie schwellen*

(HL 2o) neben ti^ßai «sie schwillt* (Ps. 18, s), und hüg(^iü
(Js. 46, 8) neben jttgcß^M „sie ergiessen sich* (Js. 46, ?).

am. täzäg**ärft ,rauh. stfirmiscli sein** : hh. j9^oier ,sie — die Spreu
— sträubt sich" (Hos. lä,«) neben Jidifhrü «sie trachten un-

ruhig'' (Hab. ']. uj.

am. iu^dsäm «geliäasig = mit der Zunge thUtig* : hb. m9lo^Bm
«gegen mich mit der Zunge thätig* (Ps. 101, ü) neben taläen

«da Yerleomdest* (ProT. 80, lo) und iaidn «Zange.*

Hiernacii wird wohl im Hebräischen von einem eigentlichen

Zielstamme (= der III. arabischen Konjugation mit d zwischen

dem ersten und zweiten Radikal) nicht gesproohen werden kflnnen,

Aber nnter Qfil anch ein PfeendopoSel erwühnt werden niftasen; das-

Bd. LV. S8
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424 GrimaUf Th$orm d» mrtmiHtckm laLmUtiartm OnUmraU,

selbe repräsentiert aiieh §oreä .Wurzel schlagen" f-T«;. 40, 24). dessen

0, wie das von aoräi , Wurzel* Nachwirkaög von altem w (oder

r"?) ist, vgl. ä. ieretß.

ß) o in Pölel, POlal, Hitbpölel

Ül)er der T'^^rspmnj^ dirscr drni Konjugatioiifii bestehen vpr-

schicdone Ansichten , die mit dem Schwanken darüber zusammeo-

häugen, ob ihr o aus au oder ans d liervori^fegani^en sei. So nehmen

Gesenius, König, Land, Wright Priorität von a mi sowohl für die

auf geminierte wie longvokalige Wurzeln zuiiickgehenden Pölel etc.;

EmM irill 6 auf die Dehnimg Ton a mrlldcflluren und flelfftibt

den geminierten Wnneln die llteeten Pölelbildongen in; Koldeke

schlieast YOn anunftiecbem etqawar^ ttgamar n. b. w. auf nnprfing-
liches im mid zwar zuerst in den geminierten Wurzeln , wlhrend

Barth nu von den langvokaligen Wur7eln in jene erst eingedrungen

sein lässt (vgl. die Litteratnr hei J l^nrth, Die Pölel-Konjugation

und die PöUüpartizipien, in läemitic «Studies io memoriam of Kohut,

5. 83 ff.)

Vermutlich aber geht das 6 von Pölel etc. auf gar keine Länge

xmOck, sondern auf dne Kfine, die in der Nihe «nea alten

labiaJirierten Laniei stand. Pölel wttre dann eine laiensiTfonn wie

Pillel-PaUel, nur dass nach Zersplittemng der Labialisation a zu o

verdumpft und Yerling«rt, nnd daher ein Hindernis f&r die Ver-

doppelung der folgenden Konsonanten geworden w&re. Dass sich

eine aüfRillig gros^ie An/nhl der hehrüischen Pölel-. PAlal-. Hith-

pAlelformeu mit EutsinecliungüU belegen lasstn, die labialisierte

Guiturale enthalten, zeige die folgende Tabelle:

6. k"anana „richten*: hb. konen ,Richtung gehen", könmt «ge-

leitet werden", hifkonen ,hemchten.*

A. g^ehen „Geheimnis" : hb. iönm „Wahltagen.*

ft. q**alq**ala »kreisen' : hb. hoJel „kreissen", hölal „geboren, ui

Schrecken versetzt werden", hähoUl ,sich drehen, winden.*

tafi'^aUfHUa «herab-, hevdngehen': hb. ^hl .Nachlese halten

s einbringen.*

iL qaßa .ÜberdroBs haben": hb. häq^ »sich eheln.*

ä. gal-^'(ind .Ffise' : hb. soqeq „sich bewegen, regen lassen* (Ps. 65,1»).

ft. g^^adg^ada „schlagen", Bilin. k**atk^at ,,schätteln, Stötten*: hb.

Iiotet ^stossen. anfahren* (P*!. ^2. 1").

R. fa.<tn(f'(tij"<t ,]M-ge}n li( }i sein" : hb. süijuj .Lricrig ^tsin* (Ps. 107, i).

ii. siih'^*<isa .lieruiit^rkoDHiien " : hb. Itistoluh ,>i<_'h beugen.*

in. mc.sk^'rt ,( litterfenster" : hh. svkck „durchtlechteu* ^Ui. 10, ii).

1. (jl^ma) jßtf^ »anfttehen*, am. Oiq**dq»ämä «sich iTidersetaea*

:

hb. qdmem «(sich) erheben*, httqömem „sicli auflehnen.*

am. (f^älalä „wälzen*: hb. goUd „wälzen", hügölel „sich wälzen."

am. ^ädä^ädä^iM sein*: hb. hü^ddsd ^chüaatritningen mschen.*
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am. ^'ädäfiä ^Kanirra«!*: hh. ht'fiioded ,sich zusammenthun."

tft. <j!**arw yüachbor*: hb. hUgdrer .als Gastfreund wohne!;.*'

ÜL .8ehfireii>: hb. r^%f^«^ \ .sich anspornen- vgl. arb.

XhädSei } qasqasa , eilen, aneifern.*

am. (ß^ro ,Vprtiefiin^ in der Mauer*: hb. idrer (Js. 23, ii) ,iu den
Grund zerstören."

U. haH^, am. hdfHi «Icahl*: hb. h6qeq »öde machen.*

Für jeden dieser Fälle ist als ürwurzel ein zweiradikaliger Stamm
mit kurzem Vokal, bezw. auch mit geminiertem Endkonsonant an-

snsetMii; d» er mdi der Zersplitterung der UbiaMerton Guttoxalis

sei es adion im Qal oder eist im Pölel eine künstliche Yokallliige

bekam, so konnte das Spiacbgefühl leicht dazu verführt werden,

auch von alten langvokaligen Verbalwurzeln Intensivformen nach
dem Schema von Pölel zu T»ildon, wie Sobeb, iöpep, hitnosea u. a.

Pass übrif'*'n« in allen nicht mit üthiopischen labialisationshaUigen

G u 1 1 u r a i w ur/eln korrespondierenden Polelstflmmen AnaloLrie-

bildungen vorlagen, soll damit nii^ht ohne weib res behauptet werden;

das Gebiet der ursemitischen labialisierteu Laute kann ausser den

Gnttoralen aodi andnre Laute urnftsst haben, in «ister Hinsieht

solche mit läppenartikalaüon , und wenn besonders mit m der o«

oder u-Vokal hftnfig verbunden ist, 80 liegt dieser Lautverbindung

Yielleicht weniger ursemitisches reines als vielmehr labialisiertes

KU Grunde, wie es sich im Amhanschen und ma^bintsch-arabiBohen

Dialekten vereinzelt vorfinde!

;) Mehr oder weniger sicherer ^-Vokal, dem in anderen

Sprachen kurzer Vokal entspricht

ft. k^ak^eh .Fels«, f'aq''7>%a , hart sein": hb. ko^h .Harte. Stärke'

neben arb. nuhhn ,hart*, ass. kahku „Schwert — Stein(wafie).*

i. (/^'nift^ ,Igei*; hb. qijfpod nelx-n arb. (£Unfufht.

ii. ^"erse , Kehle ' : hh. yormi, (Jer. 2, 26j neben garitn »Kehle", arb.

ganr^atu .Kropf.*

Sb hA^er «Erstgebnrt* : hb. bsk&r neben arb. hakru, ükru, bukni.

I. deg^ »fernes Mehl«, am. dätfHi9ä »mahlen*: hb. mtdSIck

, Mörser" neben arb. muduqqu.
ä. 'eÄ" , Bruder*: hb. 'ahöt , Schwester* neben arb. 'uhtu (ä. 'eJU).

ä. q^'risla „verlet/t werden"; hb. ^^^^ »Fehlgeburt^ Kinderlosigkeit*

neben arb. tuhlu.

am. 7"/'m ^liabe" (oder Billn. ^ar^ »Morgengrauen" ^jüib. ior^
üebeu arb. yurdbu.

am- g^älähä ,in Felle einwickeln': hq. g^lßm ,(Pel2? =) Mantel*

neben galmt .mein Bmbryo* (Ps. 189, le).

am. iäf*ärä »Terriegeha*: hb. i9g6r »Biegel* neben ass. Ügaru,

[BilüL ifi^amara »anhiofen*: hb. fflmfir »Ebnfe* neben iomär und
assL ^omni*]

Em Umstand schemt hierbei noch der Bemerkung wert so

sein. Die meisten der unter ^

—

y aageftthrten Beispiele von hebr.
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o, das äthiopischer Labialisation gegenübersteht , sind mit Choleiu.

das n iur Stütze hat, geschrieben. Die Frage nach der Entwicke-

lung von - als Vokalbnchstaben ist ausser für die Falle, wo ur-

seroitisches au zu hebr. 6 g^ewordpn ist, noch in Dunkel gehüllt

Sollte nun nichi manches w quieseeus im hebräischen Bibeltexte

historische Sebrabnng ans einer I^poehe des Hebrliaeheii dantdlen,

wo labialiBierto Gattarale noch in d«r Sprache lebendig wbm
zu ihrer graphisehen Darstellang die Yerbindnng
huohstaben und folgendem 10 flblicb war? Nach Schwunde der

LabiaUsaüon wftre dann i als Träger, bezw. Andeutung eines 0

oder n an <\on von altersher ihm ein;:rerknmten Wort«;tellen empfnnden
und weiterhin zum Ausdrucke dieser Vokale» iti weitem Umfarge
hinter Konsona fiten jeglicher Art zugelassen worden. Dann wurde

sich auch erkiureu, weshalb hich einigemal Pleneschreibung von 6

in Yerbalformen findet, wo sie unmöglich zum Ausdruck Ton Katar-

littgen dienen kann; so in V>'^b (Nu. 10,4) vergl. &. r-A^-wt, wo-

von rdfi*äm aMarmoreiein* ST^a^ (Ps. 94, ai) vgl. am. g^ädä^^^i

„tief sein*, wis: (Nah. 1, u) vgl. ä. g^azäg**ez .haariges Tuch*,

nip: (1 Sam. 11,«) vergl. ä. ii(i.fj"nra , ausgehöhlt sein*, rrni;*

(Js. 82. 11) vergl. ä. iaq^ara »einbinden*, dann aucli bei "•S'iC"

(1 Öani. 28, ö), "^rib?? (Rä. 9, 10). bipüV (E>th. 4. t), biper (1 Kö. 20.59).

b-ip^ÖN (Esth. 3,9), nbiprN (Ezra 8,20), nü'prN (Js. 1^*. ? vergl.

Js. 62,1, Js. 3. u), m'p©^ (Hi. 21, si), aip^ (Hi. 5,8), endlich bei

P"!^r Zeile ;n. 82 des Mesii-steinos . Formen, denen ich keine

;ithiop'\o}ien Entspreelmni/' Ti nnt Tiabialisation gegenüberstellen kann,

liier muss der dem t voriiergehende A'-Laut zum mindesten ßur

spätere Forschung gut im Auge behalten werden.

4. E i n /. e Ine u n 0 r g a n i s c Ii e V o k a 1 e i s c Ii e i n 11 11 g e n. (VHF»

TTnter unorganischen Vokalerscheinungen verstehe ie)i hier diis

Auftreten von Vokalen, die den gewübulichcn die yuanlität und

Qualität der Vokale bestimmenden Kegeln zuwider laufen; und

swar besohrlnke ich mich auf Fälle ans dem Hebrftischen nsd
Aramiisehen, deren Punktation uns die Qew8hr der Ghnanighat

bieten kann. Ick zweifle aber nicht, dass auch die noch lebeoden

semitischen Sprachen bei genauer Untersuchung analoge Erscheinungea

aufweisen, die unter dem Gesichtspunkte des Schwundes attar

Labialisation ihre Begellosigkeit verlieren würden.

a) Konstimtes a.

In der bebriiiscli - aramäischen Spracbgruppe werden gemäss

ihrer stark-exspiratorischen Betonung kurze Vokale in offenen Silben

vor dem Tone in der Weise reduziert, daas im Hebrfiiteliett jeder

Knrzvokal, der einem Kebentooe direkt oder eumn Hempttone n
Eweitvorhetgehender Silbe Toraii%ehi, im Arandyscbeii aber jeder.
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der direkt vor Haupt- oder Xebentone steht, zu Sebwa t»icii ver-

dftmii Gegen diese Hauptrtgel Teretoemi indeasen Tencfaiedene

Ddle roa a— BOgenamiteiii konstanten a —, deren ErUftnmg noeh
dnnkel ist Man darf Yermutea^ dass in der N&he dieses a irgend

eia Laut sich findet, der die Kraft hat, die Reduktion eines 8chwa
aufzuhalten, und wenn nun die äthiophische Sprachgruppe zu diesen

Wörtern Entsprerhungen bietet, die statt hebr.-aramäischem Guttural

Lnbiol guttural zeigen, so möchte ich schlie^f?en . dass letzterer ur-

stiuilibch war und lioi Sfiner Zersetzung im Hebriiisch-Aiamäischeu

Ton seinem Ü-Gebaiie an begleitendes Schwa abgegeben und es

dadmreh m unorganischem Vokale erhoben hal Beispiele sind:

Liehen , VerhTillMnir , Gpheimnis*: hb. moj^mni nmein Schild*

neben arb. inujmuiu , Hülle, Schild.*

ä. q'^atata ,dnnn sein* : hb. qaionni „mein kleiner Finger.*

i. ^elf .Kolben* oder g^elfat , Vorhaut*: hb. kalibOi ,der JUunn

on Kaleb.*

1 X^orSr ,nmder HSgel*: hb. hartm^ hark „Berge.*

1 mio^t^U «NShramme*: sy. mat/b'na .Nahrung* neben hb. m9-
touiMnim oder mtiMUtiCi» «wohlgenährte* (Jer.

1 5a^M azosammenscharren*: hb. daggafo^ .mein Trachten.*

•ffl. }^itt, übendes Wasser*: sy. magdra .Cisteme* neben hb.

maqßr, m^qor.

am. idg^irä .Weber*: hb. sariyim „Ranken (= Fäden) des Wein-
^^lu'kt's* (tl^I. s^nqhn „Fflden* Js. 19,9).

am. qundtild ^'iechten*: hb. dalpjötuu .seine Banken*, nthtu dallä

„Flechte.*

tö. h^dneje „mit Steinen l)anen, mnniiuiem*, te. k^dna „Lagei*stlltte'

:

sy. känüta .Steiubau, Schenke* neben hb. IjFn^ot .Gewölbe",

maffind anmhegtes Lager.*

b) e Zwischen Hanpt- und 'Gegenton.

Im Gegeubatz zu a neigen im iiebiäiischen e und o zwibcben

Hsnpt- imd Gegenton xar SehwaTerdünnung ; doch finden rieh nicht

wenige FftUe, die diese Reduktion nicht mitmachen. Wenn ich

auch nicht annehmen kann, dass sie alle nnter dem Einflasse des-

telben Gesetzes stehen, so dürfte doch für manche die Erhaltung
ihres Zwischentonvokales unter dem Einflüsse eines alten Labial

-

gTittnrah zn^rnnde f^ekonimen sein. In folgenden Beispielen scheint

nur solches wahrscheinlich:

8. taq"alq^ala „herunter-, hereingehen*: hb. iolelot „Nachernte.*

b*al<**eh „Fel.'.r fj 'aq^ia „hart snn«: lih. toke^t .Z&chtignngen.'
ä. rtk^dm „Stein": hb. mnrfjfima ,8tein häufe.*

ä. fmaq^'nff'a
,gieren" : hb. äöqeqä „gierend,*

am. y^*aOa(j'*aöä .sich verschlimmern*: hb. ioieboi iSchlmmies^
Greuel*.
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o) 9atef Qamef statt ^a.ief Pata\i oder Sdiwa «implax.

In folgenden twei Beispielen wird die Aassprache des Schm
mit der Flirbnng naeh o Terstlndiicb , wenn man aolclie auf

Rechnung alter Labialimtion setat:

ft. g^enS «Kehle*: hb. ^ram6t ,Kehlen* neben ff9ran$i,

h^etMldj «branrotes Bmd": hb. h^marmtrü ^ lind gerOtet'

(ffi. 16,1«).

5. Wechsel Kwiaehen vorderen ond hinteren Vokalen
besonders in Stammsilben. (IX)

Wenn man die einyokaligen Nominalbilduugen für uisemitisch

halten wird, dann mOssen FsUe befremden, in denen bei gleicher Woit*
formation und Bedentong dennoch ein Schwanken des Vokals durch

allerlei Nuancen vorkommt und zwar entweder innerbalb derselben

semitischen Sprache oder verteilt auf verschiedene Sprachen. Die

Annabmo eines Faktors, der vordrro \ okale zu hintcrpn verschieVton

könne, würde fiiii zureichende Erklärung bedeui -n •. -il« Awr^n solclun

Faktor giebt sich aber labialgutturaler Wnr/» llaui ,
der hoi seiner

Zersetzung seinen U-Gehalt bald ganz verliert, bald ihn zur Verlarbung

von begleitenden Vokalen gebraucht Aus dem weiten Gebiete der

sieh hier darbietenden WOrter hebe ich hervor:

ä. k^el „all" : ass. Axi/ti, samar. kal^ kel^ arb. kuMv^ omanL kily hb.

SV. kol.

ä. h^elit „Niere* : ass, kalUUf arb. kidjcUu^ kilJcUti,

ft. y*tA**eh .Stein, Fels^: ass. kakku .SteinCwaffe)", arb. qu^hu ,bart*,

hb. ib^«^ 3ftrte •

a. ^Urnif „Kälte*: sy. ^orla, quria^ arb. qu^-ru, hb. qör.

ft, ^*eif ,Kolben, Siegel* : «B8. kallaiu, arb. qtäfu, hb. iMf »Kolbes,

Keule.«

ä. g^emäl „Laus*: n«s. kahnatu, sy. qainiäj arl). qurnninln. qamla.

ä. g^ezjä „Habicht*: ütrg. atm. -nzja und iuzza, auch wohl ass. hnzn.

ä. q^^eajdt „Gurken*: sy. (lathUa, gafüta^ arb. S«^|au, gii((du,

punisch cussi.

i. bak^er .Erstgeburt*: azb. bakru, bßaru, Maru .Kamelin, die

sum eratenmale geworfen hat*

ft, ^ar^^a „bminmen* : arb. ganeUf gAvm, ffurmu ,LGwei\jirages',

aas. ffirru, hb. gör, gür.

ä. rek^es „Schmutz*: arb. riksUj rigzu, rtigzu.

a. g^end „Wnr/. lM haft*: arl» <f>i'lniv, ff'Jinu ^Wiiraelstock*: targ.

arm. yannida, i^y.- gurvuda, bb. ijn/niid ,Elb\*

ä. k**arfr „runder Berg*: hb. Äor, Äü/-, pl. hai-^'re „Berg.*

am. g**älnlä „vsäUen*: arb. gallatu, gtllcUu^ ymüatu „Mistkugel.'

am. g**äld ,klar sein*: arb. gahoatUf gäwaiHf gulwatu „HeUsein.*

ti. iane^e »tief sein' : hb. USmäq^ iamäq »Thal*

t6. ^are8 »Frosch*: arb. qarraiUt gurate^ gmraiit.
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Ich füg« als au£f&llige Parallelformen hinzu: arb. miduqqu,
muduqqu, hb. m^dökä .Mörser", (am. däq^äsä »zerkleinern*), arb.

magzalu, miffzalu, mugzodu^ sy. mu^zSiaj muiz^la ^Rocken* (am.

Jf'isaJ „Flachs*), arb. miJxhalu, sy. viakhfila ,Ko|;^8tift* , arb.

mukhuiatu ,Ko|;^büchse'^ (ä. k^^ahaia schwärzen').

6. Palatalisieruug von Gutturalen. (X)

Nicht selten stehen neben den eben besprochenen Fällen von

hebräischem ) solche, wo T zu (— ) verschoben erscheint, z. B.

ft. anQ**adß"ada »donnern*: lib. hod ,Donner* — hid aHurrah%
Jieddd »Stampfen" fl>»nni Treten der Kelter),

te. (iang**ahfit ^Heuschrecke'' : hb. gub — yed »Heuschrecke.*

am. y"älübä »verhüllen* : hb. loldm — i&lom »Zukunft = Verhülltes.*

tfl. ^"we »Nachbar*: hb. hägorer »Klient werden* — ger ,Klieat*

M. maS^Qlt »Teig*: hb. fR^^ — mfh »Fett, Mark.*

i. ^df «Biegel*: am. ^Ipa, golpa — hb. kiläf .Kolben.*

am. tt*äiUUä .Vertrag, Wette eingehen*: hb. *6i pYertrag, Vertrags-

seichen* — *Uka adanernd*, eigentlioh «nach fester Regel.*

Man kann aneh noch Tergleiohen: sy. ^otUa »Geheul*— hb. kUd
^ut schreien* (ygL ft. kaX^ .mfen*), (ior, impf. Niph.) «bloss

sein*— BMm »bloss*, mSl^ Obäl^ i6fy'— säftff (lägeDnamen).

Als blosse Verschreibnngen möchte ich die Nebenformen mit

-e nicht nehmen; denn es giebt ein Mittel zu ihrer Erklärung. Habe
irh "Reclit. wenn ich in ("*) alte Labiulisation wiederfinde, die

vif-lleioht noch in einer Irührn Epoche des Hebräischen !»esprochen

wäre , sü könnte das Schwinden der Labialisation ausser der

Entwicklung zu -6 dialektisch auch die leichter zusprechende

Palatali sierung der Gutturale g, k, q erzeugt haben, die dann

weiter — wenigstens nach der ttblichen Fnnktation m schliessen— mit folgendem Tokale sa -1 yerschmolsen w&re.

Die hohe Wshrscheinliehkeit dieser Annahme ISssi sich dnrch

einen fthnlichen Vorgang im nensyiischen Dialekte von MaslüUi

darthon. Die genaue Studie von M. Parisot ül)er diesen Dialekt

(vgl. Journal Asiatique, Ser. IX. tom. 11, S. 289—812, 440—519,
Ser. IX, tom. 12. S. 124—176) lässt neben eh. dem gewöhnlichen

£r>Ht7. für ältere*- /'
, nnd das teils für älteres q (vergl. rakdä

»Tanz*', ral'kJ-k »teui", dikid »Bedrängnis"), teils für k, das von

Aleph beeiüÜu^t ist (vgl. malakä »Engel), teils endlich für urabisches

in Lehnwörtern (vgl. Icdleintä »Wort*, kajjes »schön*) auftritt,

ein palatalisiertea k = erkennen. Der Annahme, es sei die

Palatalisierong durch i-Schwond entstanden, widerstreben die meisten

der nicht sehr xahlreicben Beispiele fftr diesen Lant. Vergleicht

man sie aber 4ber den Bahmen des Aram&ischen hinaus mit den

Entsprechungen in den Idiomen, die labialisierte Gutturale konser-

Tiert haben, so stellt sich neben die Mehraahl des von MaSlülft
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1 a T) I a 1 i s i p r t c *? fj oder /.*. iukI danilt dritnLrt ^^Ich die Vermntnng
auf': die J^alatalisifriiiiLf vertritt hier "ilff^r" Iial)ialisienmg und b«'-

deutet iliie Ab<( hvviichung. Die vorkommenden Fälle von Ä:* im
MaSlülidialekte sind:

am. iä^ärä ,verriegeln* : mal. sakk^ar .verriegeln."

ä, jtag^eTy hcif'&r ^eptrockuete Beeren*: ifi, akh}*ar ,tro. kuer Kuh-

fladen ""j am. ajy"t<V<i ,Staub* (vgL auch nenhh. yiryer .trocknen*):

maL ak^fyrä «TorrMM* (oifonbar wob Lehm oder Ziegekteio)

TgL aas* agurru nZiegelwerk^ Ziegelstein*, jüd. paL ann. *€g$ra

fßUmhmaiea^ Altar.*

am. älhM*ärä «verwirren* (oder Sänä^iÜ& «betrftgen*?):. mal
dakfe^el .lüg' n*. part. jpdukk^el.

ä. deg"d ,Gesang*: raal. dPk^ä, dik*ä .Hahn = Sanger.*

ä. bak**fr ,Erstling, Kr>tL(eburt* : tfi. hekk^ere ,zum erstemuale

j/elniren" : mal. /xtkk'ur ,etwas früh thuu.*

tt. ij^enjdt .Kiirbisj" : mal. k^üsuyta .Gurke.*

tu. «Mfjfc^ «Fenster": mal iuppok^a (vgl 8. 420) «Feaster.**

ram. hh&na .sein, werden*: mid. «werden.*

una^. arb. litl^^än «wenn*: mal. Ar'tAti «wenn, wann.*

ft. k^ahala .schwftrzen*: mal. ¥6hta «Knöchel* (viellridit bat das

Sprachgefühl eine unprflnglidi Tencbiedene Wurzel der TOr-

stehendon an eejrHfhen).

am. hf'rk"itd .uu^'eL'oretics Brot*: mal. bari'Ctk'ä ,Mülli'r.*

[liiliu. q^'uhum ^Kobku" : mal. dckHim^ fem. k^ümii ^chwarz.*J

[Q"ara. k^'a^iand .Stuhl*: mal. khh-sä .Stuhl*]

[Q°ara. Ji^ttB (Bilte. kß*ad) .hintnAlgen* : mal. Ua^iw .vermehrend.*]

Ferner vermute ich noch labialisierte Urwurzel für: mal. awk^el

.mächtig sein* (vgl. ä. kehla hb. jakol ,k«nnen*, ä. A:"c/ .ganz"),

mal. yüföytä .Gleichheit* (vgl. te. g6f hala Jem. begegnen*, mspr.
wohl <^af), mal wuMi «Schenkel* (ygl. ^elleieht am. rtggd «diek*,

urspr. wohl n'gg"), xank^ä .Wange , Kinnlade* (am. g'**mo «Wange,
Kinnlade*), mal. a^ar «sich erinnern* (oh Terwandt mit am. USh^ärä
«widertönen* ?).

X)pr YolIstSlndigkeit halber tühre irli noch den Re«;t der von

Parisot mitgeteilten ^^'^irt'l mit A*' auf. soweit sie nii ht otVenb;u>"

Lehnwörter sind : viellticlit dass eine tiet'ergebeude Forschung auch

unter ihnen noch Abkömmlinge von labialisationshaltigeii Wurzeln ent'

decken wird: j/nolMfia «Stern*, (alü^a «Sohnee*, k^affä .Uandflftdie,

Ohlfeige*, l^iObil .Fene*,dt^a «Spott* (vgl. sy.fofm «Bchmihnng* !),

meMa »König* (vgl oben erwabtites hb. «o^l), fMü «HUfte*
(ss ft. kafala .teilen*, arb. kiflu .Hälfte"), Uappoyta «Vase*,

eftl^ar «sich ehnnem% dukk* «als*, h^in «bleib sitaenl*

7. Ersatz von arabischem dj {z), k, q durch g. (XI)

Im mB^ribinischen Arabischen findet sich nicht selten ein g,

das etymologisch bald älterem 9 (so im Maltesischen watä Marok-
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Manischen), bald ftlterem 7. selten ältM^ h (so im Maltesischen,

Algerisoben) •nteprieht. £s ist bisher noch nicht erklärt, weshalb
dieses g, wenn c«; für ältfrr'S fj *?tpht. nicht nach der üblichen

Wei^" r]ps Mn<!rriljiiiisclien palutiili>iert und eventuell sogar sibi-

Iftnii^i'-rt worden ist, weshalb es ferner, falls es fiir iilteres 7 uder

k steht, eine sonst nicht bei dieseu Lauten vorkonjiiu iitlu Er-

weichung erfÄhrt Vielleicht tragen folgende Beobachtungen dazu

bei, das DmikeL Uber die Entstehimg sololier ^-Laute etwas so Uobten.

Es ftttt auf, dass bflnfig die Worsefai mit abnormalem g
daneben noch einen Zischlaut enthalten. Nun liesse es sieh denken,

dass von diesem Zischlante aus die Gutturale beeinflusst worden
seien, etwa in der Weise, dass das Marokkanische und Maltesische

es als Sprach 'x liwierigkeit empfunden hätten . neben stimmhafter

Sibilans noch eine weitere aus // tn entwi» kein {£. B. in rar.

gelles »sitzen* . nir. zTiweff ,sich zugesellen* , nu . (jfzzdr «Metzger*,

mr. yezzdz ,S<'Uaf:seheerei ", rar, gäz ^überschreiten", mr. gm^ ,Heer',

nr. neggea «YeroBTsinigeQ*, mr. iagäza »altes Weib*, mr. t^fezzeg

jÄeh bcmtasen* (za altarab. ^issa gehörig'?), malt. getSra alnsel*,

malt, gnm «Uagen*)« dass weiter stimmhafter Zischlaut stimmloses

h und Q zu stimmhafter Aussprache mitgerissen und sodaon g und

g zu g Yereinheitlicht hätte (vgl. mr. zreg ,blau*, mr. gansa ,Lab-

niagen", mr. tun. mezt-dt/ ,Siiie«;s*. mr. zßd .schreien". Honwara.

gdhaz ,sif h niiliern'", aig. ntggez .springen* [beide zu altarab. (fdhza

,b«raü';i)rin<4en* zu stellen?], trii>.-tun. negrdz .Zänker', trip.-lun.

mezgdr .Hanswurst*, trip.-tun. z^gdre .Fechtspiel*, malt, guleb

, lügen", malt, getet' .uuflanfen*, Houwara. g^büi .ergreifen*)?

Gegen die letztere Annahme ist aber . einzuwenden , dass anch
Wurzeln mit stimmlosem Sibilanten («^ i, die Erweichong von

q za g zeigen (vgl. mr. ga^ .Schfisserf alg. idgßr .Hacke*,

nir. %ar ,rr.ilich*, trip.-tun. fiarfag ,flattem*, trip.-tun. mmgäi
^Ohrring". Ilouwam gd.hl.^ .Brust*, malt. gemiU .Büffel*),

Um endlich die Erkiiirung dieser //-Laute auf die ^'!^ehllar^cbaft

mit Sibilanten zu gründen , müsste deren Gebiet uns klai er vor

Augen liegen als es bis jetzt der Fall ist; selbst bei Berück-

sichtigung von später zur ErwUgung /u ziehenden aspirierten Sibi-

lanten {shf th) konnte man noch nicht von klarer Eikenntnis dieser

Ijantgmppe ivden. Ich Terlasse daher .diese Spnr zor ErU&mng
von obigem g^ um mich einer anderen znznwenden, die mehr Erfo^
Terspricht.

Die gro<:<!e Mehrheit der A\'nr/eln mit maL!rribini=;chem g, das

keinen Zischlaut nun Nnchbarn hat, und nicht w.iii;.:.« mit Zisch-

lauten haben in der atrik. -emitisehen Sprachgruppe E{it>pre( huiiL^en

neben sich, die statt g Ubialibierte Gutturale zeigen. Könnte luun

daher nicht annehmen, dass infolge von Nachwirkung dieser alten

Labialisation die Erweichung Ton q nnd g oder anch Stimmhaftig-

keit von k zustande kam? Damit ist allerdings nnTereinbar, die

ma^binisch^arahischen Sprachen TOchter des Hocharabischen sein
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zulassün. fla dieses vermutlich die Linniilisatiori schon franr über Bord

£r»'W(»rft'n hafte: »>s ]iifi<;-^tr>n r>r<-toren vielmehr niiherer Zusauimen-

haüg mit dem Atnkunisch-bemitLiclieü oder üVterliaupt der ält^r^n

liautstufe zugesprochen werden als dem Hoch^^ ^ihi^chell, diesem aü-

gäblich am reinsten erhaltenen semitischen Dialekte. Ich hege aber

auch ans andercn lantlidMii Erwägungen gar kein Bacleiikeii, &m
ma^biniBehen Dialekt oder die ihm ta Grunde liegende filtere

Stufe höchstens für eine Schwestersptaohe deB HockttrabiflQlien m
halten, also ein ähnliches VerfaAltois anzunehmen, wie zwischen den

romanischen Sprarhen und dem Schriftlatein besteht und wie e«; auch

entgegen df^r !t'-}i r n'ilir lx n Meinung Tigiifta sowie Tigre xum
Schriftätbiopisciieu eiuiiehnieu dürfte.

Bei den folgenden Beispielen scheide ich der besseren Über-

sicht halber zwischen Wörtern ohne Zischlaut und solchen mit

Zischlaut:

iL ^edeb „gebogene Hacke": alg. geddüm „Uacke", malt, geddüm
^Btissel*, tun. gdem, malt, gtadeni ,beissen*.

ft. <j!**«r8l (am. g^ärM) .Schlund, Kehle*: mr. gurgür, malt gelgid

.Schlund*.

^am^or^Hgra «dumpfen Ton von sich geben*: malt gargar «bransen*,

gar ^giiren*, gurra ^Holztaube*,

a fj^ened .Stumpf, Strunk*: malt, gnhna .Stück*,

am. g**änäbäß .packen*: Houwara 179^1^ »gr«'^"""

am. g^äro'mä .stutzen*: malt, gerrem .verstiirnmehr.

am. g^äräfä .hinfluten, fortreissen*: malt, (jiref .greifen*,

am. g^ärä^ärä ,zusauiutenrafiren* ; malt, girger .aufetapehi*.

am.^^'öfiAällAk' Joistrieren*: malt godHa «Fleischstftek* (altarb. ^pmis*).

am. fNiiänä .langhaarig sein*: mr. gettdja (span. guedeja)^ trip.,

alg. Quttdja igattü^a) .Schopf*,

am. ag"äUibii .sieben* : mr. malt mgeräd .durchgesiebt*,

am. godi (wohl = g^^idS) zurflckgebogene HOmer tragend*: malt

fjAh' . 7 !
L'e II I30c

k
*

.

t/"rj j'*€ina .Adambapftd* : inr. (jargitma, malt., &\g.g€rzuma .Kehie*.

am. g'^ädtn .Seite*: Honwaia alti (jthl ^Lreiren. naeh* (?).

iL g^atia .angreifen*: lluuwaiH gettdi .iuiuber", (mr. get^ .Vieh-

heerde = Stöcke*?)

ä. *ank^ark**aia .sich drehen'' (^uder aiu. g^üläUi .rollen*?): malt
garagOr .Wendeltreppe*,

ä. If^arSa (und qaria) .am Kopfe schlagen* : alg. 'o^ra: .kahlköpfig*

(viell. auch alg.yorftog .anprallen*?), YgL )&.garai .abscheeren*.

am. i^äbbä .knAuek*: malt gerM .knftueln*.

JLna^tara.ausgehackt sein* : alg. fnmgär .Schnabel*,M nagdr .Distel*,

ft. q^emdl .Laus*: alg. gama], Houwara. gmal .Laus*.

Ii fj^'erq^er .Gemunnel*, siehe oben ^arg^ara,
&. {qtmia) jeq^^ent .stehen*: alg. aeggem^ trip. Beggttm .in Ordnung

bringen*.
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ä. (f*ald .Tiefe*: vielleiofat alg. ^tUa^ nur. m§tüel «WaMei^biiSSiD*.

ä. q^erhaf ,Tonsur*: alg. gergat ,scheeren*.

n. daq"asa alg. degdeg ^zerreiben*.

um. fj^^orbäf , Schlauch*': alg. gerba .Schlauch".

arn. ta^"üniTtä .verbunden sein* : tun. megrufi, trip. nmyrun ,Doppel-

iimle".

am. ^^Hbräfä .absehnrid«!*: alg. gurt «Heu*,

am. jf*^ «gedrehte HalsBobnor* : mr. gaid .Strick*, Houwara.^wwed
•iflgdn*.

am. ^äräq**ärä .ohrfeigen* : malt, garr .anprallen lassan*.

am. q^d^d .lärmen*: malt geuga .Tumult*.

am. dirq^d .Heu = Trockene»*: vielleicbt mr. dar^ «Sohiid von
(getrocknetem ?) Lcder',

ara. q^*ntfi<{^^üiä .abschneiden": tun. <ßiiäydd .Nagetier*,

am. qunddld (= q"mclala.\ tti. gadldt) .geflochtenes Haar*: tun.

trip. a»ddl .Zaun = Flechtwerk*,

am. hi^^vi$ «FattTleh*: alg. hegra .Kall*,

te. %a^ha «waehsam sein*: alg. iugäb «Geler',

am. ^äiäoä «Vertrag, Wette madm' : Honwara. drog— dä»wag(i^
.zu dieser Zeit*.

tiL hiOq^'fin (Ii. cffdii) ahgerahnite MiJch"; mr. mei^gel (statt mß^gen^
.Trichter' (urspr. wohl .Batterscblaoch*).

&. g^^atdg^'ez ..zottiges Tuch*: mr. j^eaea aVlies*, gmdt «Schaf-

scheerer'".

ii. sarg^ .Schmn' k* : mr. scnjel ^g]ÄtU;x\*.

ä. g**ci3ia ,Sfhwt Uf ti* : Houwara. </iisi7s , Brust

ä. §ag^er .Haar", am. c . .: tun. trip. ^argik .langes Haai" (?).

am. f^äh «BfiM*: mali gemÜä «Baffei*.

am. imf*%lä «Betrüger*: trip.*tQn. mtggdr «Schwindler*, Tielleieht

auch w^gdre «Scheinkampf*.

ft. q**€nfez .Igel*: Hoawara ginfüd .Igel*,

a. sae^ara «hacken*: alg. Sdgür «^icke*.

i. ^ofora {ifH»4ora) «loioCen*: malt gewer «einwickeln*.

Die Srsoheinung von ma^. g = ilierem g, q (doch nicht k)

Hesse sich anch noch unter einem anderen Oeeichtsponkte betrachten,

nämlich dem der Unterscheidung von altem stimmhaften und stimm*
losen Velar (g und q), von dem später die Bede sein wird. Aber
sollte sich selbst jedes ma^. g als älteres q entpuppen, so wird

doch hei der s^ossen Zahl von Fällen, wo dieses g afrik.-semit.

Labialguttural neben sich, die Lftbialisatidn als ein Hauptmittel

zm* Kon>ervierun£r der Stiniinhaftigkeit des Velars bezeichnet

werden dürfen. -— Auch eiue Erscheinuug des arabisch-sj'iischen

Bedninendialekfcs kann der obigen an die Seite gestellt werden.

In ihm ist die Keigung znm Palatalisieren der Gnttarale so tief

eingedrangeni dass jedes alte g m die meisten alten k und g (g)
za d (oder i») nad j (oder dS) werden. Wo sich k nnd g hidt^n,
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wird als Gnmd dafür gewölnilicli nachfolgender dankler Vokal an-

genommen; wäre das al>er d* r Fall, so düfften davon keine Aus-

nahmen vorkomnifTi . 'lio aber liestt'hen , und weiter begriffe man
nicht recht, weshalb hinter o. w. au nicht auch g statt <// gesprochrn

würde. Ich möchte aber eher annehmen, dass an dem ünterla>^* ii

der l'alatalisierung die Nachwirkung von alten Labialgutturalen

schuld wäre; wenigstens zeigt der Dialekt der Qa^t^, das Muster

eines reinen Bedninendialekts, den icli selbet spi«chen iMIrte, neht-

liehe Sehen, k und g dort in t$ nnd dg za Tenrandeln, wo eicb

etymologische Entsprechung mit äthiopischem /f** nnd^ naehweuen
Usst. So bleiben unpalatalisiert:

ä. haq^S »Hüften*: el-hrffjft; ft, ff*emäl »Laus*: el-<jdmle\ ä.

q**e,yat »Gurken*: ^l-meqtä »(Turkenfeld" ; fi. q^^enzS^et .Lnckp": d
(jumei »Schopf: (f^^enfez ^J<roV

-. el-qmnfcij ii.q^'nsara ^/usaniintii-

winden* : qimr^ JS<i,mr »knoten"; il. q'*etm »Baum wolle' : ei-qütan;

M. naq^^ctra »ausgehackt sein": el-mingär »Schnabel*; ä. qöma
(neben am. täq^äq'Uima') »aofttehen*: gäm, jeqüm\ ä. Una^aq^Ui
.begehren*: ääq, Jiiuq »lieben*; am. ^äki «KOmer rOsten*: gdU;
am. bä^älä »sprossen*: bctgel «Kraut mit Domen*: am. ^^HÜi «Hanfe*

{oder g^*tlilnf , runder Giebel" : eZ-f/ti/^ »Berggipfel*; am. (f^i^äg^ätn

»schneiden*: ei-qu^^a »Stirnhaar*; te. iaq^ebe »bewachen*: el-'toqab

(pl. el'ioijuh) , Adler*; tfl. haq"m4 »schütteln*: fiagan Jtfilch schüttelii*;

tfi, qöq"dh »Kebhuhn*: Si-quia\

IL k^arir »Hügel*: ei-qäre fpl. //-*/»car) »Bergkegtr ; Icar a

«am Kopf schlagen*: dqrai q>1. t^undu) »kahlköpfig*; ä. k^el ,;ill":

hd\ A. h^enk «Ünlntt*: kanA^jukrah .hassen*; ft. l^eheL »Augen-

schminke* elMIdx am. Ifi^ .stehendes Wasser*: d^mäciar .Quelle

im Felsen*; am. l^än&A .£tekttel*: tl^hüit (pl. ti'€iky^T)\ am. fst<h^

h^ärä »versuchen*: mukür »schlau*; tfi. Ank^'än »Zelt*: dukkän
(pl. d^IcäkSn) .Laden*; tfi. de/^ere .aosrohen*: bager .trtige yom
Essen*;

ä. C/V? ,Dattelpal me** : / r/rr^rf/ ^Palmen"
;
l'i.y^'edel) »Hacke":

qeddüm (pl. tl-qedädim) ; am. gomaftafa (für g^'am . .) .schnell

greifen*: yebad.

Abweichungen von der Hegel, ämt q und denen ftthioiBsehcs

g** nnd Xs^ (ev. g/**) entspricht^ nicht paUtalisiert werden, sind selten;

ich fand im Qa^fAnt nnr: 4^ä^ »^g* ^ ^o^ona »einengen'),

e-sidzdn, plur. von sdq »Bein* (ä. saJc^and »Ferse*), tsilwe^ plnr.

^l-fsrfd .Niere* (ö. k'^eht »Niere*); diese drei Fälle könnte man
dahin erklüren , da«?«; bei ihn^n die alte Labialisation früh in w,

be7W. Dehnung des Sf ;lnlnlvok;^l^ übHrL'Pirangen wäre . sodass der

PaiatalisienniLjspi'o/.ess ^clion reint-n (Jnttural vorfand. Eine hin-

reichende Erklärung verniag ich aber nicht zu gebt;u für: eUbUair

.Kamel, das einmid Junge geboren hat* (ä. baikf^er, am. MslUr

.Erstgehorener*), el^iaeriän, plur. Yon d-herü^ .Schenkel* iJL fe^BrnA

»Schenkel*), ägxrbe .Schlauch* (am. €t*ärhm .Haut*). Man wird

sich vorstellen mfissen, dass das Sprachgeflihl hier, wie auch in
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dem oLeiiboliandoltcn maC^ribinischen // etwas an Sicherheit ein-

gebüsst liab»' , und zwar l)oi den verschiedenen Stömmen in ver-

schiedenem Grade; sprechen doch die Nachbarn dtM- (^aht-än, die

Dawäsir dzedädim statt tjedädtm, und dip Beduinen der syrischen

Wüste gar cul and ^uklu statt kui und kold (vgl. Sachau, Arab.

VollMÜ«der, S, 23, No/XV, S. 55, No. XXIX*).

8. Yerdoppelang ohne ersichtlichen formalen Grund. (XII)

Durch alle semitischen Sprachen lieht sich der Hang snr Ver«

doppelung besonders eines mittleren von drei Radikalen , um da-

durch die T?itpnRitüt des Wortsinnes auszudrücken. Daneben licht

die uordsenntisi lie G)upi)e die Assimilation von silbenauslnutendera

n an iolgenden AiüauL, wodurch wiederum zahlreiche Fälle von

Gemination in diesen Sprachen geschaffen werden. Gegenüber
solchen als regelmässig za bezeichnenden Verdoppelungen stehen

aber noch zahlreiche andere, deren Grtind bisher so wenig ersicht-

lich war, daaa z. B. E. Kttnig, LehigebSnde 11^ S. 460 für Ter-

schiedene von ihnen den Ijegriff «S^betTerdoppelung** nicht zu kühn
findet. Der klassische Boden f&r diese Erscheinung ist das Hebräische,

vielleicht aber nur deshalb, weil hier die Lauthezeichniing dank

der Akribie der Punktatoren die am vollkommensten durchgeführte

in der semitiselien Spracbgruppe ist.

Das Wesen dieser unorganischen Verdoppelung dürfte nun da-

rwif bemheni dass ein ursemitischer Laut von kombinierter Artiku-

lation bei späterer Yerain&chmig Ton seiner Energie an einen folgen-

den Lant abgegeben oder auch, wenn er zwischen zwei Vokalen stand,

sich selbst zwar zum ein&cheren, aber durch Verdoppelung wieder

stärker hervortretenden Laute umgebildet habe. Dieser Vorgang wibde
besonders hei alter labialisierter Gutturalis verständlich erscheinen,

wenngleich nicht geleugnet werden soll , dass auch noch andere

Laute eine gleiche Metamorphose erlitten haben könnten. Dabei

würde auch klar, warum eine solche Verdoppelung nicht den Weg
durch alle Sprachen gemacht habe ; denn wie kaum In zwei Idiomen

die labiallsierten Guttorale noch aof dem gleichen Lantnivean stehen,

so fhllen anch die Begletterscheinangen ftberall nuneiiseh ver-

schieden ans.

a) Verdoppelungen in Nominalbildungen.

Die hebräische Norainalfomi pti^Hl ist als Intensivform deshalb

schwer zu erklären , weil zahlreich*» ihrer Vertreter der Annahme
einer Bedeutungspotenzierung widerstreben , und nelien ihr nicht,

Tfvie bei anderen PiSielbildungen, eine gleichlautende i'orm ohne Ver-

doppelong nachzuweisen isi Der Umstand, dass eine grössere Zahl

on Beispielen auf Wurzeln mit Gnttnrslen zurückgeht, die in der

äthiopischen Qroppe labialisiert sind, spricht dafBr, die Verdoppelung
von hier abzuleiten; später mag sie auf andere ursprflnglich nicht

dahingahOrige FftUe fibertragen sein. Beispiele sind:
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ä. bak^er ,ErstgebTirt" : hb. hikkürfm ,ErstHnge".

ä. ^a^e „Hfiften* oder {hagafa) tö. ifog^efe .umamen* ; hb. ifibbwi

»ümarinung*.

ä. nag^^ „Punkt": hb. niqiiädtm „Krumen" (neben ndquddoth

.PmiUie'').

ft. ^ofota «knoten*: pL qiUMm „Yeradmürong^n*.

ft. v^enjat ,r;urkt'n": bb. qüMhn „Gurken*.

ä. k^efer „Kopfbedeckung*: hb. hippürim „Bedeckung — Ver/t'lhuTig'.

ft. ^'af'a ^Übordniss haben": hb. qibbü^lm »Scheusale* (Yielleicbt

auch aiqqusim)

am. g"älcUä .wälzen^ dreiieu" : hb. giUuiim „gedrechselte, geschnitzte

Idole*.

tu. semeq"e „auspressen*: hb. ^tmm^qim „Rosinen*.

Es Hesse sich ferner vermut*'t^ 'iiss auch die hebriiische Form

ji^alonf deren Gemination schou im üebräischen nicht koastact

ist, in anderen Sprachen aller gar keine Analogie hat, ursprüng-

lich nur pail, pül 4- 6n solcher Wuneln sei, die einen alten kom*

binierten Laut besessen hätten. Doch ist hier aufi&lligerweise die

Gegenüberstellung Ton nthif^ischen labialtsierten Wuneln nur bei

wenigen Beispielen möglich; es sind:

ft. adk^^aja „phantasieren'': hb. Ügg^Cn ^eine Liedsrt* (ieUeicfat

auch 8iggai6n „Wahnsinn"),

am. ^äld »klar sein«: hb. sim&n .Handspiegel*.

An EinselfUlen, die nicht sngleiehFormkategorieen repräsentieren,

stelle ich hieher:

ft. 'eft«" »Bruder*: hb. 'o/^ JBrOdsr*.

IL vueg^hefd .Doiiien*(?): hb. haHltm «Haken.*

a. h^al(iq"ii ^abzählen*: hb. ffilaqqßt neben k*laq$t „Anteile.*

am. q^äääq^älä „in Not sein*: hb. moäf^ioqqjk ,NOte* (YgL auch

npjiör neben pTor).

tfi. :emfq"e .tief sein*: hb. ^fhaxuqqßi neben ihnüqßi J^^ei%
ma ^maqqot ,Tiefen.'

tn. deij"d , d( k"ih „Erdsenkung" : hb. madduhlm „AieiU'r'lrückiujg.*

ä. taq^alq^^ala „herunter-, hereingehen": hb. mail'^ldt „Nachlese*

(Ps. 120 ff.}, bibl. ann. mcääofö „Sonnenuntergang* (Dan. 6, is).

[Quara. J^awmd »Stuhl*: hb. üeiM «Stuhl* neben ki»'t „man 8t*.]

[Quara. huitmA (wohl ftr . .) „Umhang": hb. hMnm «Hemd*

neben kUonät.l

tfl. (/"esö „ansrlnvellen* : hb. ge"üt „Erhebung.*

tt. hakMaha „anblasen* : sy. mnppoha (hb. mappu^h) „Blasebalg*, aus

welcher Fonu die Sprache auf den Stanmi nafahL geschlossen

haben künute.

ft. q^esjdt „Gurken*: sy. qcUtütä „Gurke* neben q^tütä.

KOL g^älämäää «mannbar sein*: targ.-arm. Udl6m neben hb.

«mannbamr Jttngliag.*
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b) Verdoppelimg in VerbalbildungeD.

er) Die Verba sollen noch den Grammatiken auf doppelte

Art da^ Imperfekt im Qal bilden können, nämlich teils mit Ver-

doppelung des zwoiton Hadikals, was als das Regelmässige angesehen

wird, nnd teils mit V«iiegnn<r der Verdopp<»lnng in den ersten Radikal.

Dies« seltenere Weise wird, weil sie sich mit der byrischen Imper-

ffliktBbildung deckt, als biblischer Ämnftismus gedeatel YieUeiebt

aber ist sie gerade so gtithebrftiflcli wie die ersters Art, und ibrs

Gemination beruht auf d^r Umwiindlimg einer alten Isbialisierten

Gutturslis SU Anfang der Wurzel. Ein grösserer Prozentsatz solcher

Bildunfren erlaubt das (ieirenübei-stellen mit Äthiopischen WarselO}
^ie einen labiaiisierten Kehllaut enthalten:

i. sak"asa «abnehmen, hernnterkommen" : hh,JiHidi ,er beugt sich*,

neben Jnsoh

ä. maq^asa «niederdrücken" : hb. jtmmah ,er sinkt zusammen*,

neben jamoh.
i. 'h*Q§{fyara «ausmerzen* : lAt.jiswr «er zfichtigt* (siehe wth weiter

unten jibMor).

an./WnS^WI .fortziehen*: hb.yi^^r ,er käut wieder* n'^oenjagor.

sm. ^ätäSä «eine Wette machen*: hb. j^*ot ,er trifft ein Ab-
kommen*.

tu gahatne (woW '<fnii rj^^ahnmej vjV hb. Perf. Jcl'l'ci» .brünstig

werden*) heisä aein" : hb. ji^Jfavif je^ham «er ist heiüs'' neben

Jahom.

ß) E<? giebt eine Anzahl hebräischer Verba. die kein Perfekt

uüd luiperfcKi vorn (jal aulweisen, sondern in dieaeu Zeiten als PiS:el

erscheinen. Mau schliesst daraus auf verlorengegangene Qalformation,

•her TieUeidit mit Unrecht Denn wenn es fiMhanpt im Hebrftischen

eine Gemination giebt, die nrsprfinglieh mit Flexion nichts sn tfann

hit, so darf man auch von einem Pseudopii el reden, wenn ihm
gegenüber die Äthiopischen Sprachen den glichen Stamm mit gleicher

Bedeutung nur im Qal kennen, dabei nber eine labialisierte Guttu-

ralis als ersten oder /.weit<'n liüdikal zeigen. Hierher ^iehe ich,

ohne auf VoUstiindigkeit der Tabelle Ansiiruch zu erheben

;

öaq**sa , Kuhlen zusainnienscliarron* : lib. öiqqm .nach etwas

trachten'* (in zahlreichen Jb'ormen auch mit einfachen ^ ge-

schrieben).

ft. kfHuha «cacare*: hb. silt^ «wegfegen* neben 89ht «Kehricht*, taig.

js^Cfa «Hist*
i. I^aaifyxra «ansraenen*: hh,jiuar «züchtigen*' neben pBrtJSair

und dem von der VerkOnEong sar gebildetem Imp£. 'es8"r(em)

(Hos. 10,10).

&. ^ahlawa j^lanen*: j^ad «seinen Plan setzen auf* neben

Hiphil hohil.

a. da^ ^Mehl* (am. cUu/Uisä «zermalmen*): hb. di'kkd('J^ dikkd

neben daq^ «zermalmen.*
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ft. J^efer .Kopfbedeckung" : hb. ki/)2)är ^liedmsken, verzeihen.*

am. Q**äpä »erwarten*: hb. qiwwäy 'iicwd ,«rw4rteii* neben Pert.

qoj^ (Js. 40.8!), qowP, »Erwartende.*

auL {ü'i)tännkyHl(i ,sicli listig zeigen*: hb. nikkel «List anwendeo*

neben Tait. nnkal.

y) Von zweien der vnr^fphenden Pseud»» Pi 'elfi.>niieii '-'vaA

I^assiva gebildet worden, die l)ishpr fils Nitpaiiel, d. b. eine V-m-

quickung von Niphial und Hitpa^iel aufgefasst, in Wirklichkeit

wohl KiphSaleharakter haben, wobei das Präfix nt-^ um nicht lant-

gesetKÜdi sich zn io- ni verflUchtigen und dadurch tmvflvstliidliefa

zu werden, durch Dagesch im folgenden Konsonanten gefestigt

worden ist. Es sind: nikkapper »gesühnt werden* (Deuter. 21,«)

nnd ntwfjoaaser »sich züchtigen lassen" (Ez. 23,48).

6) W» it. r lassen sich jetzt zwei Verbalformen erklären, den^n

Bildung bisiier ein iiaUel war: w<iiJtj/äfiäl »da plante (harrte) er'

(Gen. Ö, 12) und wajjeh{h)al€qöm »da verteilte er sie* (I Chr. 23,«),

Beiden steht im Äthiopischen eine Wurzel gegenüber, deren erster

Badikal labialgattoral ist: g^ahlawa »planen* imd jHaÜa^ ^b-
zfthlen.* Die Spraehe wird mm in den duroh nnorgaaisehe Ver-

doppelnng als Fi38el gef&hlt^n St&mmen jihkd und h'lleq das Frftfix-

schwa des Imperfekts unter der Nachwirkung der Labiali>a<ion zum
VoUvoknl ?*. e ausgest^xltet Imben; dieser Vokal erf ril«'rte aber, nm
existenzt'iiliig zu sein, Verdo|i]ielnng des folgenden Koasonanten : da

nun eigentlich drei auleinatid*'riolgeüde Laute geminiert waren,

unterUess mau die Verdoppelung des diitleu aus liequemiichkeits-

rflckslchten.

«) Die Fonn '"r^^^rfri Richter 9, 9 lese ich haH^dM; dabei

sehe ich in der nnorgaoischen Terdü]>pelung des h hinter der Präge-

Partikel eine Nachwirkung vim altem Labialgnttozal, ümr in ftth.

g"adala «sich Termindern* noch Torhanden ist; da die Verdoppelung
Gegenton in der ersten Silbe erzeugte, so wurde lautgesetttich 0

(aus ^a) zwischen Haupt- und Gegenton zu Sehwa.
^

9. Assyr.-babyloni s c b es h. das nicht arabischem ^
entspricht. (XIII)

Tm nssTT.-babyloniscben Kon«:onanti«;mn«' begegnet uns öfters

eine Lnel>enbeit. die bisbei- /n wenig l>eachtet worden ist. Besonders

seit F. Delitzscbs Polemik gegen liabn'-v (Prob'goniejia S. ITJiff.)

stehen Gramnmiikeu und Wörterbücher auf dem prin/ipielleu Ötaiid-

punkte, es sei die Ihitsprechnng yon arabischem h (^) wieder ^
diejenige von h ä und y aber fit. l>u< Ii lassen sich zaliireiche

Fälle nnfübren , die gegen den /.weiten Teil der Kegel Verstössen,

indem sie >tatt n ein // aut weisen, leb sehe ganz ab von d^T

Wiedergabe Iremdsemitiijcher Wörter, wobei anlautendes < gowöiiii-

lich mit anlautendes j teils mit teils mit « tranjsskiibiti t
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wird: man vergleiche Hini aDabi» 9$n ienab Teil Amama No. 287, sh,

9&biri = iüri Teil Am. passim, fflBUSzati-Azzati — gazzcUu Teil

Am. No. 214, SS, 185, 4: auch in oinheimiachem Sprachgate findet

sich ähnliches in Menge.

Zur Erklrunng dieser Lautdivergenz liut einmal Br. Meissner,

Su])plemeut zu den assyr. Wörterbüchern unter ha^dru (S. 40)

angemerkt: ,Ä = ^ wegen des Lippenlaota.* Diese Bemerkung

darf aber in Hinblick auf die unten folgenden Beispiele als unzu-

trailind beoeidmet werden.

Ich glaahe einen anderen Weg zur ErUftmng gehen za müssen,

Stellt man den assyiiseben WOrtem mit ^ das nicht » ^ ist» so-

wohl die äthiopischen wie oiserythrtiisohen ÄqniTalente gegenüber,

dann zeigt sich, dass bei einem bedeutenden Prozentsätze von ihnen

assvr. § einei-seits durch äthiopischen labialisierten Guttural und
andererseits durch ciserythräische gutturale Spirans hj g) vertreten

wird. Dns Iflsst vermuten, es sei hier die Ff'stiiriing des assyrischen

Lautes dem Zusammentreffen zweier Lautmomente zu verdanken:

1. der Labialisation , 2. einem gewissen , hier noch nicht näher zu

definierenden Zusätze zur Gutturalis, der äth. labialgutturalen Ver-

schlnsilaiit im Oiserythrlisehen als Spiiana anftreten liest Emer
Ton beiden genfigt jedenftUs nieht| nm «abnonnalee* assyr. h entstehen

an lassen. Ich lasse es vor der Hand mit folgenden fioi^nelen

genfigen:

ft. g^et, megutaj «Stachel*, hb. .Chnffel': aas. J^aßfu »einstechen*,

^ftu. .Stab.*

fi. me^hejd ,ein Unkraut", arb. hdgu ,Elhagi Maurorum", arm.-midr.

häga «Domstraach* : ass. haf^u^ ^Ttinu »Domstrauch.*

&. g"ezd „Habicht", arm. iag'ä, i^Ua «Seeadler* (?): ass. ^aeü ,ein

Vogel.*

am. g"äddd „schädigen', g"idä>ut ,Schä(ligf'r*, arb. iadd »ungerecht

sein", :.adija »hassen* : ass. (laddiiu »Feind.*

am. ^änä^änä »drehen, znsammenflechten*, arb. Uinu »Strick*,

imUtnu »Ziegel*: ass. ^mnu »Strick*.

am. iäg^'ägä »sieh aaf den Manch begeben*, arb. gaaä »einen

Em&U machen*: ass. tahdza »Kampf.*

tfi. lesf^ »Bfissel*, arb. /o^ »Ort, wo der Bart (%Vi<ai) wachst*:

ass. lahn ^KieftT."

tu. d€g"di «üochebene*, arb. dalid »ausbreiten* : ass. da^u nieder-

drücken.*

tfi. g^embö »Ähre, Büschel*, arb. ianlbu »Traube*: ass. fyjLndlm

,üppig wachsen*, }uintbu »Frucht.*

tfi. ü**erg**erii »Kropf, arb. gurjurcUu »Kropf*: ass. Jorurftt »Kehle.*

tfi. ioj^ßM »firoh sein*: ass. ^aiäiu Jtnk sein.*

ft. sallfiH»»a «niedergehen, abnehmen*, arb. taßdhsaha »henmterfliessen*,

taaaktaha »sich erniedrigen*, neben sdha »hineintauchen*, sy.

iahä »abnelmien*,iakM «niederdrficken*: as8.iaj^{J« »abnehmen.*

B4. LV. S9
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440 Grmm§, Thmrig d&r wrtmutimikm ioMotiiMrlM Q^wraU,

ft. leJ^ent «Flusebe" : a8& lafpiMf lajymnu .ein GoftflS* (vgL Meissner,

Spl. S. 53).

aiu. k^^äbi (ä. kobes) „Fnoronnchwellimg* ; ass. habdzu I, 3

MhweUen* (woU nicht .anfbnchoi'' wie Mdamer, SpL S. 37j.

am. mnJfi^ •Krag*: MB. ^ijrtt .Krag."

am* l^äBäk^äsä «abhauen, abschneiden*, arb. luaaaa ^^aiurotteii*

:

ass. h<i8u , schlagen, töten (ygL Meissner, Spl. S. 39).

am. räk?*äaä (unter istützen", targ.-arm. rdhef^ 'Ür9hef «sich anf

etwas stiitzeu*: ass. rnhäsu , vertraufn ^.

am. Ji"dld {khdld) , hinter** : a.ss. ahiäln , jenseits.*

fBüiu. k^^Ummer (am. JJUimärä) ,aufhäufen*, hb. homär ,liaule'

:

ass. hamru .Schate.*]

ä. ^"alu"aia .kreisen*, arb. lidla, hawila .gewunden sein" : ass.

Jutt ,8ieh winden.*

i. iaq"alq**ala (tfi. te^hd^Kde) «henmter- hereingehen*, aih. ^ofla

«hineinbringen -gehen" : ass. ^oHSht «hineingehen.*

l a#3^*örara ,erschrecken. : Ii scheuen", arb. aitiiiru .abscheulich*,

hb. sai^'riir .abschreckend* : ass. ^i^arruru .schreckhaft sein
*

ü. 7"ar<wa.einschneitlen", arl». Iinr<t.sa , spalten*: ass. Ä<ir</.m ,graben.*

iL jiaq^'e .Hüit»'n*, arb. haqwu „liülte", ltdqa «umarmen, umgeben*:

ass. hdqu ,umarmen, umschliessen."

am. q^'äfärä .graben", arb. (iafara .graben* : ass. ^cqtdru .graben."

am. oöi^lo (tii. baqhdli) .Manltier", arb.* baglu .Hanltier*: ass.

dtt^a&ft «mlnnliehes ^er.*

Für jetzt genüge es, die Wtüirscheinlichkeit dafür dargethan

m haben, dass an der Entstehmig tob assyr. h alte LabialiaatioD

mitgewirkt habe; Im Yerkufe dfeser Arbeit wird, nachdem weitere

Vorfragen erledigt sind, der Laut J nochmals behandelt und mit

einer für obige Beispiele und noch weit zaUreichere Fftlle galten*

den Formel erkl&rt werden.

10. Parasitisches r und / hinter Gutturalen. (XIV)

In v<'r^<-lii''<l»'nen scniitiselien Sprachen, vor Allem ilem Arainä-

is( ht'ii. M- lit man bei zahlreiclien Wur/.eln hinter dem ersten Radikal

unuiganisciies r, selten / auftauchen. Man möchte darin wohl das

Produkt einer AuflOsimg von Gemination des zweiten Radikals

sehen; doch abgesehen davon, dass in manchen Ffellen fllr die An-
nahme alter Gemination kein Anhaltspunkt za finden iit, bliebe

dabei unerklärt, warum diese Auflösung so verhnltnism&ssig selten

eintritt Sieht man näher zu, so lautet die Mehrzahl der Wörter,

die unorganisches r und / zeigen, mit einem Guttural an und zwar ist

es meist ein solclier, der in den afrikaniseli-seniitisclien Spnichen

Labialisation aufweist. Könnte liiernat h ein solches r oder / nicht

Nachwirkimg von ehemaliger Labialisation sein ? Wie in Sprachen

etwas ehemals Gewesenes es nur so zn venchwinden pflegt, dass es

in anderer Gestalt fortlebt, so kOnnte auch hier r vnd i nnr eine
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neue Erscheinungsform für zurückgedrängte Labialisation sein. Es
wird sich immerhin lohnen, die Beispiele, welche zu dlioser Erklftmiig

sUmmen wüideo, im folgenden zu sammeln

;

Fftrositisclies r:

ft. y^'tnr? «Stampf* : ig. ffttm^da, sy. gurmida (neben maad. gatowata)
,Elle.*

ä. g^^edeb (am. giisdm$)^ «gebogene Axt": hb. qard&m (neben arb.

am. oifaUibä „Ufiroide sieben'; sy, iarbel «sieben* (arb. garbada^

vielleicht Lehnwort).

am. g^ädin (ä. gedem) jSeit«": sy. gurdamclnä »ambidext^jr."

ft. </"ehq**a «kitimmseui* : mand. hargdta, harhHa, harakla »SeUeflieli*
lBk.g^*a^*a «springen*: hb. kargöl, sy. harg^la, hargsüa «Hensohreeke/
am. f*mdän «schwarze Ameisen*, tö. ^endd «sebwarzmftnlig": malt.-

arb. (jermed «schwärzen.'

am. gfmättätä (= g**äm . .) «mit der Hand greifen*: tg. hurmfysa
,Handvoll", mand. (furm^zn «Faust*

am. iiin/pböt {= Säng^^ädäh J^uckenflaum" : hb. mr <(pj>'nii , Auf-

keimendes" (von GedauKen;, sy. «aric/* «sprossen" (neben arb.

zagtba «sich mit Flaum bedecken*, IV Jkeiiuen").

t^.^emede «zerschnei^fi*: targ. gardem «absdmeiden* (nebra g^dam),

gardumma «Stumpf*.

tu. j^€t9ä, t6. tf^catot «Hirt*: sy. hxniäa «Hirt* (neben asa. hmalhi^.

am. h*äi6ä «wickeln" : tg. korben (neben ktibben) «umwickeln", sy.

JcarbaUa .Hahnenkamm a Lappen* , hb. m9kuMl «mit einem
Mantel (Tueh) omwickelt.*

am. k"i'iiy „Flachs": sy. iarzel «einfädeln."

am. h^ädu «anrühren*: sy. fiardai «kitzeln."

[i^oan. kf^M «8tabl*: sy. hursfä «StahL"J

VL ^ejes «Schenkel": tg. har^a «Schenkel*, sy. ha^^ doch i^oMa
da) harsanUa «Hüftweh.*

ä, q**aq'*9ia «hart sein": hb. qarqcä^ tg. qarq9iä «Erdboden."

iL %a^*ara «schnüren": sy. argd «schnüren" (neben iaqgel)\ ob
vielleicht auc!i (injel?

q'd.sdi'a „einengen": sy. gur^sia \dailtüra) ,Knappheit (der

Vorrüte)."

ft. ^^enfez «Igel": sy. qerpes «zusammenziehen* (neben q^pod).

am. q**d^ä «gackern*: tg. qarqar, sy. qarreq «gackern", mand.
qcarqei «Klappern.*

am. g"äta (ä. gabt) «Blähung*: sy. ?urfe «Blähungen",

am. ^äntä «eingetrocknetes Fleisch*: sy. qarmef «stimronzeln

"

(neben gammet).

Parasitisches h
ä. ^andtga «stabil sein*: arb. galmüdu «hart, Fels."

ft. «Schenkel*: hb. ffilafa)ün, mand. kaifa «Hüfte.*

%9*
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am. g**ämädd «Eunuch*: hb. gabnüd «unürachtbai:'' (neben sy.

^OMwdza).

Man daif walirschfiiilich annh von parasitiscliem n spreclif"'n

Xnit Ifi' -iveis auf Fallt' wie mujul. targ. hhiya /iW/." — ä. (f'ajja

,lautt'ii". niari'l. (/imd/i .Abteilung" — am. g^dd ^Kamerad", bibl.-

arm. Jiamel »hiiieinbringen* ;i. faq^alq^ala ,herab- hereingeben",

maud, nangar «hacken*, mangdra ,Grube •

—

%, moif^ara .ausge-

hackt w•rdeIl^ hb. qi-n^i ^den* (HL 18,») — am. ^ätä^äß
«abhanen* und Ähnliches; da jedoch eingeechobenes n auch Form»

elanent sein kann, so liegt die Qefabr, Organisches mit Unoi^ganiaehci

2u verwechseln, hier sehr nahe und bestimmt mieh, Yon weiteren

Beispielen abzusehen.

Der Schlub«, Uass parasitisch«»« r und l einzi? fiUeiu Folge alt- r

Liibiaigutturale sei, wird nicht gut uiöglich sein im Hinblick dikraui,

dass auch den afrikanisch-semitischen Sprachen hinter labialisieiten

Qnttorakn diese ISnschflbe moht ganz fremd sind; man beachte

U. ^er^0mä «KeUkopP, sy. ^ur^Bdona, doeh an. kakabam
«Kropf, U, am. (f^äräpämä «an der Gicht leiden*, doeb arb. haiamu
„Fussgicht der Zugtiere*, am. ^trcimt ,Knöchel*, sy. qwrsela, hb.

qnrSol neben 'cMrj?</(?) «Knöchel*, t^. g**aldama ,^fnm]'^f sein* neben

aib. adüina ,thöricht sein*, te. (fehlef ,3chamlippe* neben ÜL

gudde, auch hebr. iO€lef «Überschüssiges".

11. Einzelnes. fXV)

Ik'deutentie Beweitskraft für die Annahme ursemitischer Labial-

i:utturale würde der Umstand beanspruchen »liirfen, dass statt al'iika-

niüüh-semitischen labialisierten Gutturalen im Ciserythniiäeben auch

w und dessen Yerdflnniing J auftritt; leb debe jedodi tot, die

dahiDgebOrigen Beispiele f&c den späteren Verlsof dieser Arbnt
anfknsparen, weil es besonden yerwiekelte LantToblltDiaBe «ind,

nnter denen Schwund des gnttoralen Anlauts eintreten kann. —
Einige von den Griechen ans dem Semitischen entlehnte Wr.rter

?.eigen ein v f— n) . das unerklärlich bleibt, ^vonn nmii ihm
seniitischen ^'orluL'e nicht Labialisation oder wenigstens einen Nach-

klang dei-seibeu zuschreibt; es sind duxtvko^ «Dattel", uL,cht ganz

za verstehen aus arm. cUglä^ wohl aber ans da^la (vgL ft. dag'^Miii),

iMvoi «Flascbe*, das sich formell und inbaltliob mit 1. lafmi^
lah*ent deckt; BvßUtt «Stadt Gebal* und fi^ßlos «Bast der Ps{iyTiis-

Staude", der dort Terarbeitet wurde, bieten dem bb. nnd wohl auch

phöniz. b^a gegenüber die aufföUige Vertretung von g durch /3,

von 9 durch v : bedenkt man indessrn , dass das Griechische auch

inflouerrn. 7" durch ß wiedergiebt, diüss die Etrmologie von baa
Hut ,i^ijcrg->riickeii'* = te, däng^^abd zurückführen dürfte, endlich,

dass auch die assyrische Transskription guhlu lautet, so darf man
annehmen, dass die Griechen zn irgend einer Zeit den Stadtnamen

baa ^eboL aassprechen hörten.
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Brgebnii. (XVI)

Wir haben eine grosse ZaM von semitischen Wurzelii gefunden,

die in d«r afrikaiiucfa^semitiflcbeii Spraohgruppe.labialisiertie Gnttimle
bentMO, m der daeiytliriläselieii aber an ihrer Stelle labialisatioiis-

freie Gutturale (im weitesten Sinne genommon) SEeigen, damit aber

eine grosse 2iabl verschiedenartiger Forraanomalien Yerbinden, deren

Erklärung bis jetzt noch nicht gelungen ist. Nimmt man nun an, das

Ursemitische habe in diesen Wurzeln labialisationsfreie Gutturale ge-

sprochen, so bleibt der alVikanisch-semitische Lantzustand und das

Anomale der ciserytiurftischen Formen ein sprachliches Rätsel. Hin-

gegen sehwindet daa AnfBdlige in beiden Bprachgruppen, wenn man
«dion die ürstiife dieser Warzeln mit labialisierten Onttonden aus-

gestattet gewesen sein liest und annimmt, diese Laute seien im
Afrikanisch-Semitischen, was ihre Labialisation angeht, ziemlich ge*

Tr»'U konserviert: im Ci<?erythnlischen aber hätten sie die Labiali-

sation verloren, bei welcher Gelegenheit sich abnorme Formelemente
als Ersatz für den Verlust herausgebildet liittten.

Wenn somit daä Ursemitibche Labialgutturale besessen haben

wird, so soUiessi daa keineswegs am, dasi daneben aiicb die Laut-'

Tfrbindnng Ton Outtoral nnd folgendem stammbalten w (w y) be-

ttenden babe. So ibnlieb der LanteiFekt ist, den Labialgntturale

und Onttorale -f- v> besonders bei gelegentlichem Schwund eines

Zwisfhenvokals bewirken . so muss doch die «irammatik beide Er-

scheinungen prinzipiell unt'Msi liridf r: Doch ist es nicht leicht,

iesetze aufzuiinden, nach denen diese Scheidung vorzunehmen ist.

Mau könnte vielleicht folgende Regel aufstellen : Überall, wo in den

afiikaniseb-semitischeu Sprachen Labialisation mit w wechselt, da

ist erstere seknnd&r und w stammbafL So wftre mit stammbaften
10 «nmsetsen: i. qßma ,steben' (am. ^$mä^ a^^dqfimä^ ^dmS^
w^gen qewim

,
qawwäm «stehend* ; ä. g6r ^Nadibar' (tf). ^<fr^

Wegen pl. 'arpfdr; ä. k**al, köl »Apfel* wegen plur. 'akwdC am.

g"ä3, goi ,r;iitli 1* wegen ä. gdmüs (^ gdwus); Ä. nwqe/i (tn.

meq^eh) wegen pl. mawäqeht; ä. kona ,sein. werden* {imi)i.jek**en.

am. perf. h"änä , khonä, konä, Jh.iui) wt gen kmciGiini ^seiend",

hn-dnc. ,Wesen* (V k-h-w-n, siehe spiiter). aiii. /("diu , Hinterseite*

(neben IcJiu/d , kdld) wegen ä. kawdld^ kawaUi oder kawwald

iV k'h'UJ-l, siehe später).

Hingegen wage ich nicht auf altes stammhaftes w zu schliessen

in FUIen wie: am. q^*äjjä »gespannt sein, warten* — &. qaJiawa^

iaqahkawa „sieb anspannen*, am. tf*äläcä «wetten* — &. qaiawa
«festsetzen*; am. gpid «dörren* — iL ^pdawa\ te. %**enät,

y*Mt «Spiess* — ä. qanawa «durchbohren*; am. y*'ätd »Blähung*
— ft. vielleicht //nntdfP rieben gabt, wolil dasselbe. Es wSrc wohl

(Jenkbar, dass ihre l i \v iirzeln anlautenden lal)ialisierten (iuttural

und danehen auslautt;nd»s w gehabt, die afrikanisch - semitischen

Dialekte aber teilweise nur einen dieser Laute reiu bewahrt hätten.
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n. MI.
Natur der mit jLabialiBation versehenen ursemitisolien

Gutturale.

Dif Erkenntnis dor Tial»ialisati"m in 7ahlreichen Wnr7cln mit

Gutturalen ist nur eiii Schritt aut dem W^ee zur Krk«^nntnis

der mx'iiiitisohen Ontturalp überhaupt. Die af rikai)i>?L-li-seiiiitischt^ü

Sprachen, dereu l'ühruag wir uiib bisher bei dem Näcliweia der

Ijabialisation aB^ertraiiten, versagen beim Hevaatreten an die Frage,

in welcher Formenmaimigfoltigkeit man neb die nraemitisoben labialis

eierten Gutturale zu denken habe. Jedem der a&ibaaiseb-eemiÜaoben

Labialgutturale steht im CiserytbifliBcfaen nicht etwa nur ein reiner

(iuttural, sondern «nne grössere Ansvrahl Ton Eatspiechungalaateii

gegenüber und zwar finden wir neben

afrilL-Bemii. o** eiseiythr. ^, vt^j, h, Schwund;

« Ä^*
f,

1^. 7 j- \ Ä, Schwund

:

• . ^" . \ h Schwund;

. fj" , k, /j, h.

Iii. iTinch muss vor allem konstatiert werden, dass dc^n afrikanisch-

ischen Vprschlu5;slanton /c", g^* sowie dein Keibelaut nnf

der ciserylhrüischen S|irafh>-»'itt' teils VeiacL]iis>laute , teils Kcilw
gegenüberstehen. Alä ^ulallig kann diese ciserythritische Scheidung

besonders der afiihanisoh-semitiflGhen Yersefalaaslante in Veisehlnss*

nnd Beibelatite nicht gedeutet werden ; denn bis aof verhaltnigmteig

wenige Fftlle tritt sl« konstant auf, d. h. es sind durchweg die*

selben Wurzeln, die im Kreise der ciserj'thrnisrben Idiome stets

entwodfF mit Vri sflilu>s]aut yArr mit Reiht-laut auftraten.

Hierauf «larf man dits Behauptung gründen, die atrikanisch-

semitische J^[»!a( Ii jruppe könne, trotzdem sie in der Erhaltung der

ursemitischen Labialisation den anderen semitischen Sprachen weit

orans ist, besflglich der mit Labialisation auftretenden GnttonJe

nicht schlechthin als Abbild des Ursemitisohen genommen werden.

Um vielmehr die Straame der ursemitischen labialisierten Gutturale

XXL ziehen , muss die ganse Mannigfaltigkeit der ciserythräischen

gutturalen Entsprechungen mit in Kim Imunir eestellt werden. Da

sich damit die T^nter;nflnuiLr nirlit w< nig kompliziert . so wird es

gut sein, einiLH' JVsle Fuiiktt? hervor/uludten , von denen au?» man

sich dem Gebiete des Unsicheren nähern kann. Als solche sehe

ich an:

1. Es gab im Ursemitischen reine labialgnttnnJe VencUuss-

lante; sie liegen flberall dort vor, wo den afriluaifleh'SemitischeD

labial^nf turalen Verse! dnsslauten in den ciserythrttischen Spnusheo

durchgehends gutturale Verschlusslaute entsprechen.

2. Ks c'nb im Ui'semitischen Iribialgntturale Laute, die nicht

rt in»' \ t rsi hhisslant'^ waren; sie liegen überall dort vor, wo den

atrikttuisch-semitischen iabialgutturaleu Verschlusslauten sowie ^"
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im Ciserytliiüsdiett dtirchgehends gntttmle Beibelante, und zwar

im weitesten Sinne genommen (§, ^ </, entsprechen.

8. Wo a&ikaniseli-semitlsoben labialguttniilen VerscUosslaiiten

im Gisezythrfiischen Wechsel zwischen gnttnralen Verschlnss* und
F'ibolanten gegenübersteht, da wird man fUr das TTi-semitische

labialgnttnrale VenMdilaSBlante ansetzen dürfen, in ihrer Nähe aber

Lauf e Ycrrmiten mii^J^en , die jenen Ilkiilich sind , wodurcli die cis-

ervthiäiscbe Spirantisierang der labialgutturalen Verscblusslaute be-

wirkt ist.

Bei diesen Prämissen gfstiihct sich der (imig der Miitersuchung

nach den un?emiti<?cheii Labialguttuialen lolgeuderweise : Zunächst

gilt es darzutliun, welche Einzellaute die Gruppe der urseim tischen

labialgutturalen Verschlusslaute bilden. Weiter muss die ursprüng-

liche Nator der Lante, die im AMkanischen als Terschlnralaate,

im (SseiTfhr&ischen als Beibelaute anftreten, genau definiert werden;

ans dieser Erkenntnis muss auch das Material gewonnen werden,

um Lautvtrbindiincren ZU konstruieren, die sich auf der Basis TOn
alten Versclilnsslaulen unter Umständen m spirnn tischen Lautformen

entwickeln krmnen, wonach die Fällen zu beurteilen sind, die im

Ciservtliräisehen Wechsel zwisclien gutturaleu Verschluss- und Reibe-

lauten autweisen. Endlich erübrigt noch die konstant auftretenden

ciserjthrilischen gutturalen Reibelaute auf die ursemitische Form-
stnfe zn bringen.

Dto onmitiBolieii rcdnen labialguttiiral«n VersohlossUute.

1. g''. (KXIU)

Die Exibteiii von ursemitischem wird dadurch bewiesen,

dass es Wnneln mit dem Badikal g giebt, der labialisiert dnrcb

die afrikanisch-semitiselien Sprachen geht, in der Gesamtheit der

ciseiythraiscfaen Sprachen aber als stimmhaftes g oder eine daraus

za erUlrende stimmhafte Lantform aoftritt. ünter Lautformen» die

ans jf,
bezw. auch ans zu erklären sind, verstehe ich:

a) Palatalisierapg; 4^**^ wird ^—c2', Ygl. das Beduinenarabische;

b) Sibilantisierung : 9<^> wird durch ^— su i oder <2s, vgl.

besonders das Ma^binisch-Arabische.

c) Spirantisieruiig : g^"^ wird besonders zwischen Vokalen 3;,

TgL die aramäischen Dialekte, sowie auch das Hebrilist lie , wenn
hier nicht etwa — was weniger wahrscheinlich ist - liintrr Vokalen

n«?pirierter (ruttural Lfef^prochen worden ist. der sich aber nur von
einfachem ;/ oder f/" aus kaum entwickeln konnte.

Teil gebe im Folgenden eine Auswahl von Wunrein mit \ir-

seuiitisL'hem g**, die deshalb ziemlich kurz ausfällt . \\>n\ >i« auf

solche beschränkt ibl, die neben ^" nicht noch irgend einen Laut-

faktor enthalten, wodurch sporadische Trftbnng yon ^ bezw. g ein-
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treten konnte. Ich bemerke, ä&ss trater am., tö., t6. solche Wurzeln

arü'geführt werden, die im Äthiopischen nicht überlieiert sind.

ä. le^äm .Zügel": arb. lüfämu, sy. hg&ma ,Zügel", neusv. lugma.

ä. le^at ,8chlnnd, Abgmud*: arb. hi^gatu. luyyu .Wasserscbwaii*.

ä. ^eren ,Tenne" : arb. (jui-nu ,Teuae* (üg>'pt. arb. gorn i^Müraer")!

hb. yorän .Tenne", sy. (juma {qoma'i) .Becken",

i. ^md .Wurzelstumpf", tü. ^emea .kurzer Stock" : arb. g^tüm^
gidnu, gidlu .Stumpf, hb. gomäd^ sy. gurmida .Elle*,

ft. f^andt^ ^hen blfiilMii, Terhanreii*: arb. gamada, gammda
garstarren^ za Bis irerden", mehri. ^emmed, 87. agUd «gefiieron*,

sy. aglida, neusyr. ^>tia .Eis",

am. g^*äll M-w seiii*: arb. gailA «klar, aofgedfickt sein", qr. gtlA

.auldecken".

am. g"älälä ^rollen" : arb. f^äla ,im Kreise gehen", gaEaiu^ guüajhk

.Mistballen'', hXi. qoI .rollen",

am. gomädä {^HtmdÜ ,1iiixniQfa% tfi. ^mnedt) .YerBchiwiidwi*! ark
gammddu .schneidend (8cbwert)% bb. galmüd aUnfiiichtbar*,

maad. gawwoM «Eoniioh*.

am. g"ara6a .KrllM, Pocken bekommen*: arb. ganba, tj, g9rA
„Krfltze bekommen", hb. (farab. ass. garahu „Krätze",

am. g^U'rdtj ,Sj>rou': arb. ganidn ,säubern
,

abstreichen", gardn
.überblüibbel". >^y. g^rad .glatt machen",

am. g^ärüfä ,dalanüuten" : arb. garafa .greifen, mit sich reissen"^

gurfu, gaurafu .Wildwasser*, bb. *egrof ^anstf, sy. magrofUa
JSebOpnölfel*

am. if&dmd .Kamerad": hb. q9dM^ *uguddA ,8ebaai', ly.

gudda, arb. gundu, mand. guTuHa .Schaar",

am. g**ädäg'*(idii ,tief sein": arb. gadda. hb. gad. gdd «schneiden*,

hh. ht'tfjoded ,sich die Haut ritzen", g^düd , Erdscholle*,

am. g"unad(ii('i ,ka.'<trieren" : arb. gadlu .männliches Glied",

tfi. g"etrÜHia€ ,krumm sein", dang**abd .Bücken" : arb. g<müta
sgefarümmt sein", hb. gab^ gaw^ gew .Rücken*.

U. ^aiaba «niedermfthen* : arb. gOMOma «abeehneiden*, hb. gazäm
«Henscbreeke*.

2. iSf». (X£S)

Die Ezistens von lUBemitiechem ^ geht daraus Hervor, daas

es Wmseln mit radikalem k giebt, das in afrikanisch-semitischen

Sprachen als k^, im Ciserythräischen aber als k oder ein ans k
m erklärender Laut auftritt. Dabin rechne ich besondert;

a) durch J'alatalisieruug ent'-tniiflpnr^ k'. vertreten im Syrischen

von Ma^lüla, vielleicht auch in emzelneu i^älleu des älteren Hebrä-

ischen
;

b) dnrcb Sibilantisierung entstandenes ts oder c, yertreten in

arabiseben Bedmnendialektea;

e) durch Spirantisienmg hinter Voloklen entstandenes sieher
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Tertreten in den meisten antnftisoheQ Dialekten, wahracheinlich »nch
im Biblisch-Hebrfiischen.

Beispiele von nrsfinitischem das im Ciserythriiischen , ab-

gf»selien vom Verhiöie der Labiulisation, keinerlei Ablenkung durch
andere Wurzelfuktoren erfahren hat, sind u. a.

:

i. anJ^ark^€tra ,sich drehen": arh. karkara .drehen", \\h. kikkur
.Kreis", sg. k€Jcru ,Ttiient*, christl. aram. hcark^rita (Vokale

mädwr) »Scheibe*.

L U'amana .riefaten' : hh. k&nm^ tj. kaawm .riohien*.

I» l/UanM ^Knakih*: arb. kuirh^lfUf ty. kw^fa^ aas. kunäeku^
karakku ,Kranich*.

L k^etfat ,Bande* : arb. hatifa .festbinden*, bibl. arm. ksfai, qr.

kappet , binden, winden",

ä. k"ei'th ,Unwille": arb, kariha »Widerwillen haben*, i^. ksrtha
.krank", karjüta .Krankheit*, ass. kartu .Not*,

am. l^äbbä (a. kabba) «knäueln* : arb. kabba .knäueln", by. kab'

Uha .Knäuel*.

am. Je'äricd «Sattel*: arb. maikwam^ hb. kär «Eamelsattel*.
^

am. Uinäk^älä .listig sein*: arb. noÄiVa .listig sein*, hb. nakal,

nikkel, sy. nskel „betrügen", ass. nukdlu .listig, klug sein',

am. täl^äräfä .schöinnen*: arb. karfa'a .schäumen*, vielleicht

a^s. kitpru, hb. kofür, sy. kefrä , Erdpech'.

HA. detik^'dn .Zelt*: arb. dukkanu , targ^.-arni. dukdna .umzäunte
Estrade*, vielleicht auch sy. düklä .Ort".

8. und q**. (XX)

. Fanden sich im Ursemitischen von der am harten Gaumen
artOmlierten Qnttaralis swei lfodi6kationen vor, nflmHeh eine stimm-
bsAe nnd eine stimmlose, so ist von vornherein wahrsebeinlieli, dass

ancb von der velaren Gutturalis ähnlich geschiedene Boppelformen
vorhanden gewesen seien. Ffir ihre Konstatierung fehlt uns jedoch
das angenfälliL'f M 'ment . die Bezeichnung von doppelten Velaren

in den semitischen Alphabeten, wenn man etwa von der sehr späten

Unterscheidung eines ^ (stimmlosen ff) und v_j (g, vielleicht teil-

weise sünirnhaften 7) im Magribinibch-Arabischen al).Ni«-ht. Der Be-

weis muss daher mit anderen Mitteln geluiiri werden.

IHe BeolNU^ttmg der nodi lebenden oder auch der noch in

gater Tradition voiliegenden semitischen Sprachen lehrt die Existenz

Ton stimmhaftem g und stimmlosem q im Semitischen, wobei von
Labialisation vor der Hand abgesehen wird. So giebt es im
Btduinenarabischen kein wohl aber 7, mit gelegentlicher Ab-
scbwiiohung zu 7 und Palatalisierimg zu ds uder ') : ebenfalls

spricht man im Tigre entweder nur oder doch vorwiegend btinini-

haftes g, gemäss Beurmamis Angabe, dass q nicht von g (d. i.

•W wohl (j) untorschieden sei. Hinwiederum scheint das äthio-

pische ^ nur stimmlos gesprochen zu werden, nacli der allerdings
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etwas unvollständigen Charaktei Isit ning Trnropps (ZDMG. 28, 518);

,Die Glottis wird geschlossen, die Lipi^'n dann plötzlich geschlossen

und der beti' fTcnde Laut voll pxplodirif und Dillmarm> Bezeich-

nung: , Reiner Stumralaut* ; dass dit se Ausspraehf* schon für f?io

Zeit der lebenden Sprache gilt, kuim deahaib ftir siclu-r selten, weil

griechisches x durch äthiopisches q transskribiert wird.

Aber aus dem Umstände , dass die eine semitische Sprache

stimmhaften, die andere stimmlosen Velar zeigt, lässt sich fftr das

ünemitisclie wenig ableiten; erst wenn somitiaefao Sprachen beide

Laote in ihrem Laniaehafate Tefeinigen imd zwar verteilt auf yer*

schicdene Wurzeln, dann erhält man ein Recht, die Verdoppelnag
der Velaris schon dem Ursemitischen zuzuschreiben.

Verschiedene aemitische Sprachen zeigen nun die Eigentfim-

lifhkfit einer doppclt*"n Yidaris oder wpnii:r*^tpns einer Lautspaltung,

dii' }rup vnrmTssetzt. ich st»^llp das H. Uräische an die Spitze dieser

Sprüchen, weil es ein^ Gesunder» deutliche — wenngleich bisher

übersehene — Teilun«' der Velaris enthält.
c?

Das Hebriiische keuut Wurzeln mit konstantem p und solchem,

das mit K wechselt, bezw. welches durch K verdrängt worden ist.

Das lOsBt anf eine ursprängliehe Verschiedenbeit der Aussprache

T«m p scbliesaenf und swar wird konstantes p stimmhaltes q be>

deuten, da p, das « wird, als stimmlos dargellian werden kuiD.

Dazu bedarf es jedoch erst eines Blickes auf den Cbeigang p ^ M
in anderen semitischen Sprachen.

Ein solcher liegt vor im Modern-arabischen verschiedener

Dislriktf Ätryptf'n«, Marokkos und Syriens, wo jedes altnrahisclu?

vjj hIs n gesproi Ii« m wird, also ffaqiqu »fein* zu da'i.^ qdia ,er

sprach" zu 'äl. f>tl/uqu ^Platte* /n fni/a wird.

Weiter .spricht nach L. iieiuibch's Beubuchlung die jüngere

männliche Generation der Bogos, wenn sie sich des Tigre bedient,

dort htofig wo die Frauen und ftlteren MBnner »emphatiBebes* q
gebranchen; nach F. PlUtorios (Gramm, der Tll.-8prache, 6. 101)

besteht im TSgriliadialekte der Hauaaa die Eigentibnlichkeit, dass

anlautendes q einem TdUigen Abfall ausgesetzt i^t . was wohl nur

7u vfrst*>hpn ist, wenn man vorher Übercjani; in i« annimmt: die

Liiil i. iKrn Beispiele lassen es als möglich erfct h»>inen , dass nur

alf*- hibialisierte Velaris diosw Veriinderung /nli^^l. Endlich weiss

auch Jsenberg (Amh. Gruuiiu. S. 7) vom bchwinUeu des q, und

nicht bloss des anlautenden, im amharisohen Dialekte Ton Scboa zu

berichten.

£s gilt nun, sich diese an so verschiedenen Punkten dersemiti*

schon Welt auftretende Lanterscheinong pliy>iol.>LM-s('li zu erkUüm
Der Übergang von q in N würde einen doppi lt- n physiologischen

Prozess bedeuten . iiflmlich Vfrlncf der Stimme und ZnrnrVtreten

der Verschlii.ssijildung in die .Stinimbänd^^r : derjeiiiu»» v.-n 7 zu

fit aber ist nui* ein einfacher, nämlich Verlegung der Artikulation
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?oai G iimi'-n in die Stimmbüncler. Schon ans diesem Orande wird
man für Dialekte, die jedes g in N umwandeln, wie z. B. das

Ägyptisch- Araffi<rhe von Kairo ehemalige «stimmlose Aussprache von

q voraussetzen ilürt't'ii: tür <lii<? Hphnlische aber, das mir einen Teil

seiner Veiaie in j< unist tzt
,

bezüglich dieser Fülle htiuiinloses q
anzunehmen, nötigt uns auch noch ein weiteres Moment. An dem
Übergange m tt xummt hier oAmlich aueh eine Anzahl Ton Wurzeln
mit ilterem k teil, hingegen keine einzige mit g; diese Diveigenz

wird kamn einen iuuleren Grund haben, als die phonetische Sch\vi»>t ig-

keit, stimmhafte Laute durch i< za ersetzen. Eine andere frage
fwlich , die ich jetzt nicht zu lösen vermag, ist die. wrirnm d^r

sonst einheitliche Lnnt k verschieden behandelt wird : i( Ii kiiun

nur vermuten, dass hier Analogie zu ähnlichen g-haltigen ^Vurzeln

vorliegt.

An Beispit lt ii iiir den t'boT jan^: S^f bewehttngsweise auch
k « im Hebiiiihclien tühre ich an

:

a) » :

'iwwa ,harr(Mi* mit 'nwtrn, fa'jrn . fa'hd (auch hawwd) „Be-

gehr**n* neh^n t/iuura ^lian t'ii" mit (fiiirn , qaw ^^los^^schmii"^, tiqwU

,Hotftiung* (am. q'^äjjä „erwarten^, a. nu/aiwa »aiispaunea').

'apad zusammenziehen* mit 'epod .zusammenziehbare Lostasche",

*'mdS& «Mantd zum EinhflUen* neben qipped ,zasanunenwickeln*

(Js. 88, t>), q^p6d «Igel — Tier, das sieh znsammenknänlt* (ft.

5«en/«! .Igel*).

'amal (amel) ,welk sein* mit 'umläl ,hin8chmachtend*, '^hnelal

^ohnmächtig' neben qamel „welk sein* (sy. q9mal .ausgemergelt sein*).

Conai) hä'onen ,sich beklagen* mit 'ön »Trauer, Klage* (vgl.

auch Js. 3, 16 i:») neb*»n ffonen .klaifen" mit qind «Klage* (ä. qäncya^

am. täqänriä »singen*, qi'ni^ »Lied").

hitdäeä »sich ai^eneni* neben go^, hitquüeä »sich anfeuern*

(am. q"ä.säq"äeä, arb. qasqasa »schüren, stechen*).

'äiür ^ttlich« (II Sam. 23, ti, Kethib '-i-r) neben qaMr
«stattlich* (Öen. 30, 12) (arb. qaswm'u ,stark', qasi'u .Macht').

^atar «verschliessen* mit '^er »gelähmt* neben qafdr «Ter*

8chlo6sr-n* (Ez. 46. '.•'.') färb, tjafara ,verschliessen").

WiÄ .Greis* (Js. Iti, 7!), midi', arm. 'äiä »alt* neben qä^U
»Greis* (ä. qas^ qais »alt*).

*us »Widerwillen haben* (wahrscheinlich Jer, 17, 1«;, Jos. 17, i:i)

neben qus »Widerwillen haben* (ä q"aiaia »widerwillig sein*).

*amaf «festhalten* mit *immaf «festmachen* 'arnäf «£raft*

neben ^amaj? .greifen', qoinäs .Handvoll' (Gen. 41,47).

'assU »Gelenk" neben qar4öl «(Fus$)gelenk* (?) (am. ^trcunt

'^(/öf/i ,K<lom" m*.'1m'ii ff'''i/'//n flOsten' (ä. qadmnft ,voran sein*).

'6tii.Juu ^l'l'fil'M " ntbt u qüfn »stehen* qöma ,llohc", vielleicht

anch 'ernten »Standbat tigkeit* (fia^min «fest sein', sy. haimänutä
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, fester (>laube*), d <^ v n 'amm ^wshec sein* la trennen sein

dflrfie (ä. qoma ^stehen").

*af ^gemftcblicb" neben qa} (Kz. lt>, ^7, hier woM nicht

Textfehler !)

W, vielleicht 'ät .übereinkommen" (nicht .beliebeu'') mit 'ot

,y«ztrignfllchen*, *ttin «TertragsinJIssig andauernd* (am. ^äUSää
.wetten* I

IL qaUU »Abkommen^).

^«fOn «Zengart" (a. ^^m, arb. qvfnu »BavmwoUe*, yieUeidit

auch sy. qeäau , Flachs*).

'ofdr , Schatz*, V/.vnr ,anf hiiufen*' (am. q**('i/är<'i ,anfiilleii*

'elön, 'alhi JwWvjl'V Bama'" (am. ^"fV//^^ »Gottheit, HiuisgÖtter*j.

•«r«?rl ^GebirgsbewohiMr" {'""rrft ,Berg Gottes' Js. 29,ifi:)

(ä. k^'arir, arb. qäraiu »ruiidur Berg").

'^[*ä8 »Fasseohle* {sj.pasta »HandflVche*, aa8.-TeIlAnL kapoH
»Sohle* m trennen von hb. k'b^ »treten*).

'ez6b .{'tftfmR»^* (arb. ^a4ftfa »vomere*).W .Gehölz* (neuhb.) (asa. leüiu, sy. qauä JTulz*).

na'tcü ,gat sein* (arb. naqwatu »Beatteü*, ft. 'tn^ei »Best*

teil* neben '€nq**di ,bene, enge*).

naap, m'"^ »Ehebruch treiben* (ä. naqafa »beschmutzen,

schänden").

*äddm »Ernte* (wohl nicht »Speicher') (fi, qasama^ ^aiama
»eintolf einheimBen*).

^'äe »WUsteorebhnhn« (ft. qßqdk »B^nhn*).
'('wie! .Abhang* (arb. qiawaddu ,starknackig', ä. I^aäd .Nacken*).

'ädärt 'addr uMacht, Herrliobkeit* (arb. gadara »mAcbtig sein*).

b) Äs> »:

'isier «glücklich preisen^, 'oÄär, 'aS9r^ »Glück, Heil* neben

kSiar^ .Glück* (arb. kauiaru »Viel* Bilm, k^äd, Qnara. Is^aa

»vermehren*).

'oh^lti (Ez. 23, 4f.), neuhb. ohäl [bunum'f), 'ähil, '"hilu Xn-
reini<.'keit* (3. k^dkila , Schmutz", arb. f/ahila .schmutzig seiii"^.

'(Ü6af neben ka^ssaf .Zauberer", AVwa/ »Zauberei* {a^. kaidpu

»bezaubern", aiäpu .beschwören*).

*^id »Brandscbeit* neben ktdSd »Brandscbeit* (nicbt »Fonke*)

m. 41, u.
'ed neben kid (ked?) Hi. 21, 20 .Verderben."

*aper»Kopfbinde* neben ib))}iär»bedecken" (ä. A;"efa'»Kopfbmde*).

c) Hit Abfidl Ton », das auf 2 o^u: k nurftckgeht:

pas .Sohle* siehe oben 'l^^äs.

dud «Topf* s '^di^ gemHaa sy. adUda »Topf*, neben had
(sy. qnclila).

(Ii'ir ,Kreisel** — '"dar fi r iimhiur .Ts. 22, is).

diilil/ot .Rsinkoii* = '*^dttl/jjof goraiiss *a(1dü}n .fimbriae

palmaruin'', dazu dalla .Flechte*, daljü iöqajun »iimundlien^etien

der Beine (eines Hinkenden)* (am. qmdälä^ hmuktlä »Fledite*).
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Man kffnnte auch noch folgende Fälle hinzusetzen, wo ans

stimmlofieiii g, As ein k noh entwickalt zn haben Bcheint:

««^^ (lies ime) „ne lennalmen* Ps. 22, it, btpnKS ,Ton

Gk)tt Mrmalint'* Js. 29, a (JL arb. harhtra »lenaahlen, sermafanen*).

SHObn (ob sa lesen taHaiifimt) „üngUIcUicbe* Fs. 10, lo

neben ?oVn «ünglfiek* Ps. 10, s (S. ^oiSg^a «verderben', arb. halqu^

haxdaqUy haüaqu , Unglück", ass. haldqu „untergehen*).

etsn, KST Bzerschlagen", wohl aus pn, "^l und zwar in Formen

mit vokalischen Attixen, z. B. dakku, mit Stimm baudschluss dakk'u

gesprochen, entstanden (ä. daqaqa „:6ers$chlagen*).

ü«s: Hi. 30, 8, nNS: Ps. 109, i6, nws? Ps. 15, i», a-»2: Js. 16, 7,

«geschlatren (sein)* entstanden aas n»3 oder dessen Urstufe nak
(ft. nakiuiJia , enichöttem * ).

Wenn ich nun glaube anjiehmt'ii zu düri'en, dass die hebräischen

Wurzeln mit neben denen teils noch im Hebräischen selbst, teils

in anderen alten semitischen Sprachen q steht, stimmloses ^ be-

sessen haben, so liegt es nahe, hb. das nkht m K wird, Ar
einen abweiahenden g-Lant zn halten; als soloher wSre aber nnr
stimmbaftes g, d. i* g sa denken.

Dieser Sohlnss wird tob einer anderen Seite her bestätigt nnd
darum zu prinapieller Bedeutung für das Semitische erhoben. Dss
Babylonische oder mindestens die Vorstufe des uns bekannten
Babylonischen nnterscheiflnt ebenfalls zwei ^/-Laiite: einen stimm-
haften, nucii den Inschriften (/ (— ?) = a>syr. q, und einen stimm-
losen, dessen Schreibung k und 7 ist. weshalb er oft, wahrschein-

lich aber nur l'iir das Auge , mit ursemitL>oLem k zusammenlailt.

Eine ganz genaue Scheidung der Wurzeln mit g (g) und k, q ist

mr Zeit kaom nfigUch; doä steht f&r die meisten babjloniMhen
Bntspreehnngen der hebrftisehen Wurzeln mit M <1 9 fest, daas sie

mit stimmlosem Laute gesprochen wurden. Ich zähle dahin: hb.

'aiür — bab. kaim, kcLskaiu »stark*, hb. 'a^^l — bab. kurainnu
,Beinfr;elenk)*, lib. 'onwna ^Pfeiler* bab. kdmu «stehen*, kct/a-

wdnu , standhaft", hb. 'rtnn , Zeugart * — bab. Ä;Äi2(?), hb. *o«är

, Sehatz* — biib. kismx ,IJesit/*, hb. V>/>'/^ — bab. kapasu , Sohle**,

hb. 'Ha — bab. kisu^ kiSitu, „Wald", hb. 'asiaf — bab. kaiidpu
iistppu) ,Zauberer", hb. *ama^ ,festhalten* — bab. kama^f ob
festhalten« ?, hb. 'ädär .Sbre' — bab. kadirtu, ob «Ehie*?, hb.

*«2^ «Widerwillen haben" — bab. ibS^ UM «HerzensSrger*, hb. 'iid

«Brandsebeit*, bab. kddu .brennen«.

Anch kadü «Topf« (hb. had, düd^y nnd kudmu .YorderBeite«

(hb. ifSdäm., '^dßm) erlauben die Lesnng mit As, obwohl Belitsseh

sie unter $ ffihri

Neben hb. ^pmoi, *mw& «harren* ist im Babylonischen wohl

Vrrrp mit g (g) anzusetzen, gemäss ihrer Ableitong gü .Sehnnr*

;
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doch liegt hier nicht reines q vor, sondern q(**>
-f- hf YgL &. qaJmwa

,spannen."

Von anderen Fällen, wo altes q im Bubjloiiisiiheu stimmlos

gesprochen wurde, führe ich noch an: kutmnu ,jung" (ä. qafana

aklein sein'X kmUu «Magd" (H. qendj ^Diener*, ka^äpi yZerhaaeD*

(ä. gptqafti^^ Jea^äpa «breoben* (arb. ^Btfafa)^ Jlu^ru »wftst maeben'

(arb. qafru »Wüste"), karü .aufnebmen* färb, qarä), karil ,Tonne'

(arb. qarum „Wasserbehälter"), ktrbu „Mitf* '' (Ii]), qäräb)^ kuku-

hdnu , Kropf" (sjr. qurqbdna), kamäru ,strot2en" (arb. gftmara

,viel sein").

Rrhou aub der Üb<T*'instin>!nunor A^r Spaltung des Velar»

im Hebräischen und Babvlouibcheii dai t iijaii ächliessen , dass eine

gleiche dem Ursemitischen eigen gewesoi sei Ehe man es aber

nntemimmt, sBmÜiehe velarbaltige Wnneln nnter dem Gksiebts*

punkte der Stimmhaftigkeit nnd Stimmlosigkeit <K s zu scheiden,

wird man gut tbun, noch nach anderen Kriterien der Scheidung

m for5:chf'n. T>nmntcr verfstphe ich 7unSch<:t , die nofh Icbeiul- n

Sfiiiitischfri wie aucli kuschitischen S|)nu'b«-n auf Vorkommen ü^br

.Nachwirken eiiios duppL-lten Velars genauer zu untei-snchen ; ai*-

dann wird auch aus der Schreibung der toten Sprachen allerlei

dafür SU lernen sein. Tor allem scheint mir dabei der Wechsel

zwischen q nnd ^, wie er nicht selten im Afrikanisch-Semitischen,

hftnfiger aber im Aramäischen TOrkommt, anch dann wenn er nnr

zwischen zwei veischiedenen Sprachen zu konstatieren ist, deutlich

für ursem. g zu sprechen, ledenfalls ist auch das ma^ibinische

tönendp 7. das wir bisher nur als Zeugen für alte Labial i^ntion be-

nutzt haben, für die Frage nach der Stiiiniibaftigkt it zahheicliei

Wurzeln wertvoll
;
allerdings, ob es in jedem Falle als un>emitisches

g bezw. zu deuten ist, will ich noch anentschieden lassen, be*

merke aber, dass die drei früher angeführten Beispiele Ton majr.

g s afrik.*8emit k" kein unüberwindliches. Hindernis fOr die An-

nahme ursprünglicher Stimmhaftigkeit von maj&r. y l)» (louten würden,

weil wenigstens für ä. karia auch am. ^äräq^ärä (vgl. auch hb.

gnrn') und für am. k^'äbbä anch ä. q6b& (Kopfbinde) als ftltere

Wurzeiform angeführt werden könnte.

Habe ich bisher von Velaren im AlJgemeiueu gesprochen , so

beschränke ich jetzt die Untersuchung auf labialisiert« Velare.

Brweist sich ein Velar nach einem der angegebenen Kriterien ent-

weder als stimmhaft oder stimmlos nnd sagt er dabei im Afrikanisch*

Semitischen Labialisation , so liegt ihm entweder ursemitisclies

oder ursemitisches zu Grunde. Das Prinzip dieser Scheidung

wird sich im späteren Vorlaufe der Untersuchnns: noch dadurch

sichern , dass wir als Gegenstücke zu diesrn Laut' ii iliosellxfU von

Aspiiution bejfleitet an der Hand eine^ aii^reieheinbn lioweises er-

mitteln können. Im Folgenden gebe ich nur eine kleine Auswahl

von Beispielen für orsemit. g"* nnd , da ich die Fonchnng über

diese Iiaatgmppe für noch nicht abgeschlossen ansehe:
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a) r/«:

ä. saq^'ara nt-ben siKf^ara ,<lun hholu'eu'", alg. arb. tnKjar , Hacke."

ä. g^edeb (am. yüzinw) ^Hucke", altarb. qaddümu neben alg.-arb.

ft. q**erq**&' ,Qemiinn«l* neben 'atiy'^arg^ara «miinnelii'', malt
garyar «brausen.*

ä. q**elf , Querholz, Riegel' neben targ. arm. golfa (qolpä) , Kolben."

L g**ad'a .schlagen, hauen", hb. gädai neben arb. qaiaSa, targ. g»faä.

am. q**ürba'f ^Sehlnnch" neben als;', arb. gerba, sy. g^ruba.

»SSL g^üniihäfä .packen" y mand. g»maf neben arb. qaba^af hb.

qabas, qi'bbes.

am. g"triza .Affenart", neben arb. qt'rdu, qtrdaiu .Affe.*

tfi. ^Mte «deben* neben ft. ^2fido, arb. galcAa,

ÜL »anschwellen, hoch werden*, hb. ga'ufA, arm. g^i neben
arb. qawija ^stark sein, zunehmen."

ttn. q**dd .geflochtene Schnur", arb. qaid .Riemen" neben hb.

gid, targ. ^ida^ sj. g9jdda ,Sehne, Band", marok. arb. gtud
Riemen.*

b) ff»:

L q^^atia .widerwillig aein" neben asa. Ida Ubbi ,ünmat' nnd
hb. *üs .widerwillig sein."

S. ^enfez .Igel", hb. qippdd .Tcrol* neben 'apad .zusammenziehen.'

ä. q"asala .verwundet sein, Schmerz empfinden", arb. tahla, hb.

äalcol, tg. tfkol .der Kinder beraubt sein* neben Hauasa-Te.

'vszli .Wunde".
am. q'^iUärä .anfüllen* neben bb. %ar ,anh&nfen* nnd aas« kiffu

am. q^'äiäcä .wetten", ä. qtUawa neben hb. *$i «Abkommen.*
am. ^irctmt .KnOchel* neben ass. Awrammf, hb. qoriH (nnd 'o^?)

,6elenk.*

Sind Iflr dM Urtmltisolie apirantiflolie oder aspirierte

LabiBlgatturale ennnnehmenP (XXI.)

Die bisherige Untersuchnüi: lieb» uns ursemitibrhc reine labial-

gutturale Verschlusslaute erktnnen
;

jetzt gilt es die Natur der-

jenigen Laute zu ergründen, die in der al'rikanisch-semitischen

SpfBohgruppe als labiaUsierte Terscblnadante (wenn wir yon
smiiobat absehen), in der eiaetTthrflasohen aber gattnnJe Beibe-

Icnte (im weitesten Sinne des Wortes) konstant auftreten. Vor
alltm haben wir es mit den Entspreohnngen m thnn:

afr.-«em. ^ — eiseryth. i (ass. $): ft. ^ag^'er »Haar*, arb. io^rti^

hb. 9tS/är\ am. ^Ud& .schädigen*, arb. äodtjfa .hassen",

iaduwum .Feind*, ass. jadänu .Schädiger*, sj* ^jajiUa
.Feindsebaft*
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afr.-sem. — ciseryth. h (ass. Ä): ä. 'ank^almh, pSohwindlig sein',

arb. hawila ,sich drehen*, hb. kül .kreissen*, ftss. hihi .beben.''

afir.-sem. l — ciseryth. <j (hb. arm. i, ass. h): ä. tarf'alq"ala

.hernieder- hereiageben", arb. gaüa^ sj. icd^ ass. j^ülu .hinein-

gehen.*

afr.-sem. 3" II — ciseryth. h (hb. nrm. Ä, ass. h) : ä. cl^eje^ .Ober»

sehenkel*, arb. Jia^ .Taille*, tg. har^a^ hb. ffllaaajim ^fifte*;

ä. ^arofa ,«uisehii»id«tt* , arb. ^arfjm «Laateiiflpttn*, lib.

hAriMf .spitaen*, asB. hat&fu «Gold.*

SoU xnan nmi von diaian Lantra die der ftthiopiioheii oder

dar GueiTilurftiachaii Seite fttr original, bww. araemitiach halten?

Man stösst auf Schwierigkeiten sowohl, wenn man die ciserytbrft*

ischen Laute bevorzagt und sie als Vorstufe der afrikanisch semi-

tischen ansieht, als auch wenn man diese fär lüter und für die

Vorstufe von jenen nimmt.

Wäre?^ ^'-j' ciserythniisclieii S]iiiiiiiteii dio Urhuitu . ilie atrika-

nischen Vor -m liliissiaut« aber Abieiluiigen daraus, so erwartete man
bei jener liruppe denselben einheitlichen Charakter, wie ibu die

afrikanischen Laote nnter sich haben und weiter ümere Verwandi-

sehaft hesw. ihnUohe Artikulation iwiachen den obengenaimten

Normalentaprecbiingen. Das trift jedoch nur m bei g— (= (f)
und h—q^'. hierbei haben Reibe- und Verscblusslaut je die gleiche

Artikulationsstelle, woraus sich die Möglichkeit eigiebt, da» eine

aas dem anderen direkt entstonden sei.

Hinf»ei»en besteht zwischen S

—

g^' und h— nicht der gleiche

Gm<l der Verwandtschaft; 3 müsste und // müsste x sein, um
genaue l'arallplen zu g— und h— abitui^elH 11. Die Schlund-

kopfengelaute ^ uüd hi sind nur entfernte Verwandte von g und A*,

die Bntstebimg von einem ans dem anderen iat ohne Übergangs-

Biüknlationen nicht denkbar.

Somit hat die afrikaniseh-semitisohe Verschlnaslaiitreihe vor

der ciseiTthrBischen Beibelaittareihe den Yonng der grosseren

Oleiohm&ssigkeit ; aber dieses Moment zur Bevorzugung wird durch

andere entwertet. Ist es zwar lautphysiologisch wohl denkbar, das«

ein VerschlnsRlant einen Reibelaut f^leicher Art erzenge, so spriclit

jedoch alles dagegen, dass ein und dieselbe Sprache alte Verschloss-

laute in der Weise verschieden behandele, dass sie sie in gewissen

Wnrzelu stets konserviert, in anderen stets zu Reibelauten umge-
staltet Die Konstantheit, mit welcher das Giseiythrftisohe in vielen

lUleo nnr Verschlnsslaiite, In anderen dagegen nnr Beihalaate den
afrikanisch-semitischen Yerschlnsslauten gegenttherstellt, muss daraiif

iiibren, dass die letzteren nrsprttnglioh noch andere Lantelemonte

neben sich gehabt hätten.

Nun könnte man meinen . die afrikanisch -semitische Sprach-

gruppe habe ehemals auch laliial^nittnrale Sj»iranten besessen, sie

aber verloren oder in Verschlusslaute verwandelt bis auf einen kleinen
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Beet, der nob imtor dem Ltnie hetge. Aber dem gegeaflber

muss betont werden, dass von Urspriliigliobkeit des ät£. amhar.

Spiranten h** nicht die Rede sein kann.

Von den sparsam TPrtrctcnen Wurzeln, die aufweisen, haben

dl • mtüsten teils schon im Al'rikanisch-Semitiftehen . nnd teils im
Cii€iythräiäohea Entsprechungen nut gutturalen Verschlussiauten.
Es sind:

&. hah^bah^a -fanlen* : ail». bdha, aber iX\. bek^bek^e .faulen*, sv.

ba'eq. h^qiq , faulend", hb. namaq „eitern*, tnaq , Fäulnis.*

k.majj"äa^ »Stochereisen. Haken": am. 7nyiii"ü^q"ii^d (l^j .Stocher-

eisen, Ochsenstachei", arb. ^a&^a^a , anstacheln* neben müjai/.ru

«StodierelMii.*

am. A«Mf «werden*: ft. hänOy «rb. kdna.

am. h^lät ,zwei* : U. jferfl, arb. /ctldm, hb. ki'tajim.

•m. Ä«t//u .all* f;.-'^i?/H): n. A;«e^, arb. /:u^t*, bb.ftnn.ibo4 "Mk
am. A*'<J/a ,hinter* : ü. k^tmald, kawdlä.

am. , Niere« {k'^üdlU): IL k'^elU, arb. ^'u^Wtt, An^'o^ hb.

kUfä, ass. kalilu.

am. tifi^un , Wanze": t^. tuk^än, arl». kuääna, mchri. kctton.

am. ji^^^ »kahl* : td. ^oA:** «kahl*, i. hakaja .leer sein*, hb.

Mg, «leer maoben".

am. Ind^^nm ,8&aero des Teiges*: t«. ffiaA;«a« .Sauerteig, Teig*,

arb. mukäk» «Kern*.

Oegenftber diesen FSllen yon mit Entsprechung durcb Ver-

ttbluaslaate, seltener TerBchlusslaute und Reibelauten, finde icb

nur wenige, die in anderen S|n»Gben nur durcb Reibelaute wieder*

gegeben sind, nflmlieh:

1 J*a2a^**a ,abzahlen* : arb. halaqa ,abmesstin", hitJatia «bestimmen*,

hb. haJacf ^abteilen* (mit h in XiXyila^^ mit ^tn gesprochen).

ä. h^'esäd .Kiiicr*: nrb. hasada und iojtacJa ,7nsnmmeii(lnhcii*.

S. seh"€d .,1't'der* : arb. su Jh (doch bfachtf aaqddd „hoch sr-in'" 1(.

i. eÄ" , Bruder* : arb. 'ahn. \\\y. ah, ass. ahü^ phön. (h)u (vgl. ut

,mein Bruder" bei i'luutusj.

Aber die l'rsj>iünglichkeit der Labialisation von // in *<?//"

wird dudurch stark in Fratre irestellt . dass sie in den anderen

afrikanisch-semitischen isprachun nicht aultritt, vgl. Im. /jau ,iiruder'*,

Mfa .Schwester*, am. 'et «Scbwester*; es dtlrfte daber sein

9* ans älterem J + w entstanden sein.

üm die wäire Natur von das anscheinend etymologiscb

am Wesen sowohl der Yerschluss- wie der Beibelauta teil bat, su
ergründen , wird man gut thun . über einen Laut klar 7U werden,

der wenigstens in allen oben gegebent n ambarischen Fällen dialektisch

an seine Stelle tretm kann. n'Imlicb : man k.^^nnt" b^t/teres aneh

als die al ta in Ii a r i s c h e Form vuu ix /ciclmrn , da sie in d> ii

ältesten Aufzeichnungen über das Amharische, nämlich in Ludolfs
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Grammatik und Wörterbuch ftbflrlUfcrt ist. Diesem Laute. r wi«

iß den genannten Beispielen wurzelhaft, so im Tft. und Te. iai

grammatischen Wechsel mit k vorkommt, möcht« ich den W^rt

eines aspirierten \'erschlusslautes -— l'k zuteilea ood luMlB mkk
datür auf" verschiedene Zeugnisse slui/eii.

Ais aspiriertes k bezeichnet ihn der Anonymus, dessen Tigre-

studien F. Praetorius (ZDMG^ Bd. 37, S. 449 C) veröffentücht haX\

der Fnuizose LefebTxe und dier Engllnder Beke geben äm m Qra
Spraohproben aus dem Tigriila mit kh wieder (ygL PnMonm,
Gramm, der Tigrifiaspräche. Vorwort, S. 12 f.); Munzinger lässt ihn

, gebrochen, fast wie ein ch* ausgesprochen sein und aadi

Beinisch (Bülnsprache, 8. 598) hat der Laut fl ^ viele Ahalteh-

keit mit arabisofaem ^, wegen seines r-Gehaltes, ist aber «knoock

erschieden von ihm, «indem er weniger dumpf und weniger guttonl

ist als Der erwfihnte r-Oehalt setst voraus, dasa die Znng-

mit dem Gaumen wenigstens momentane Terschlüsse bildet, wesludb

man Tn nicht spirantisch = ch nehmen kann; vermutlich h5rt*

Beinisch einen leichten Yenchluss mit folgender starker Aspiratieii.

was ungefilhr den gleichen HOreffekt wie ein r^Gerftuseh erregt.

Aber würde , wie andere behaupten, jetst auch spinatisdi
— X gesprochen, so hat es, wo es wunelhaft yorliegi, den etymo-
logischen Wert von l-h als Produkt einer Verbindung Ton k h:

das ISsst sich an einer Reihe von Beispielen darthun, wo teils im
Afrikaniseh-Remitischen, teils im Ciservthräischen statt seiner zw»?)

Laute, nämlich ein <_nitturaler A'eischliisslant (teils mit. t<»ils ohnr

Lnbiali«ation im AtVikHuischeü) und h überliefert sind; daneb^o

tiüdet sich aber noch hänfiEfe Vertretung durch gutturale Spiranten

:

8, ftt und durch gutturulen Yerschlusslaut endlich durch i.

Wenn man nun darfiber entscheiden soll, welche Ton dieaen I^-
möglichkeiten als die ursprüngliche aasusehen sei, so kann die Wehl
nur auf Guttural Aspirata &Uen; es ist undenkbar, dass sich ein

gutturaler Reibelaut in zwei liaute, einen Yerschlusslaut und eine

Aspirata spalte, oder dass ein Verschlusslaut sieh aus einem Nichts

ein wurzeihattes h als Begleiter schaüe, bezw. h einen Yezsehiiis-

laut Ich führe von Beispielen an:

kh Onttoral 4- Aspirata, daneben auch s Yenehlos»-
laut oder »Spirans:

am. khtdfi neben h'ihPdä ,<]rehen. promenieren*, (ikdh^ »Gang*

:

hb. had „laufen* (Hab. 1, s).

am. däkhämä .schwach, nieder/ared rückt sein*" ; ä, dahama ,ijcbwaoh

SMn*, arb. dahkxxma .hinfHiliig''
;
dahd^ dahdaha .niederdrücken'.

hb. dah^ dahä ,zu Fall bringen", ass. äiljü .niedergediQekt\

am. hhinä «werden*, enkNin ,nicht (ist)* : arb. hmJni ,dM Sem':
Mm^ ft. k&na .werden*.
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•Bk -ÄÄ Demoüstrativiim, z. B. injikhaw^jikhü^ fem. jikhäc^jikhicd
,fHp5:er da* (te. khennä »wir"): ä. kahaka — kahaka — kcbha

,dort*
;
zekü, zeketü, zek"etü, arb. ddk, rläWm , dieser da",

hb. '«rroÄ^ ,icb (da)*, kaku ,so* ; ä. nehsnä^ am. 7u(anä^ arb.

7ia/mu (dial. ÄmTki), iib. ^^ctknu ,wir*.

am. ddkhä .kriecben* : ä. dahJca , kriechen, mit Mühe gehen*, arb.

•m. akkjd .Bsel, Zebra*: arb. hakdQa ,schwangelb sein*, ^alM
«säiwar^gelb* ; hb. ''aqqo tQccyüiupog (nach LXX) ; ass. ahü (?).

waLkkuBü «ganz*, wahiseheinlich wurzelgleich mit ä. kehla, kahaloy

arm. I^hal , können, imstande sein*; IL k^ei, arb. A»i2u, hb.

am. akiuiui , bewirken, betragen, aasmachen'", waiirscheinlich Ab-
leitung Ton ü. ktJila, kaJiaLa ^kcinneQ, imstande sein* : ä. ^akcda

,an«iiadien, ent^xeohend s^*; arb. maiilu (neben 'oAIm^

sj. t0&&) «entsprechend, geeignet wert*.

am. mdUML ,Mitte*, wui-zelgleich mit akhälä — kehla i ft. mofhda
, mitten*; arb. küälu „Mitte*, hA/kÜa ,in die Mitte tretend*

ihtavxdn ,in die Mitte setzen*.

am. khdiu „hinten, hinterer Teil': arb. kdhüu ,nberM- Ivüoken —
Hintei-seitti des Körpere* ; ä. haw^Ud «hinten* ; as». a^u/a «hinten,

jenseits*.

tm. iäkhm, mk^Um, akhm ,müde sein*: arb. 'iMada «mfide

Bern, mttde machen*, kavhada «hinfUlig* (vielleicht ft. hakaja^

tahakafa »Iftssig sein*); aas. l^M TL «schwachen* (wohl nicht «Uber-

wältigen*, wie nach Dentzs( h und Meissner), o^ihc «Schwache*.

am. khäfd «schlimm sein*: vielleicht hb. häfakf sg. h^fak «um-
wenden*. SV. Jiaftka „verkehrt, schlecht*.

am. khäjjä ,Weide*: a. k^ehd, k^M ,Weide*; arb. hawyti ^schwarz»

grüji s* in" (vgl. hb. S^a/jä «Weide = die Dunkle*).

b) M s Verschlnsslaat oder Spirans:

am. khämärä «anfhftnfen*: tfi. Isomere, ft. kamara^ hb. Imtär,

lflm$r «Hanfe*, sy. fnimrä „Knäuel*, ass. hamru „Vorrat, Schatz*,

am. khßn/d „Steinhaufe, Steinbau* : tfl. k^dneje „mit Steinen bauen",

t^. k**dnd „umhegte Lafrorstätt« des Viehos*, arb. hdnu, hdndtu

„ünterkunftsstätte". hb. hanä „lagern", mahhlid »Lagerstätte*,

hflmvjSt j)lur. „Steinliau*, vergl. sy, hanüta.

am. taJJiÜnuicä „sich sammehi: t^. k^änUata^ k^amtata „einheimsen*,

arb. hamma, „sich sammeln*; arb. ^amaia «sammeln*, ass.

^01*^111,1 «sieh ansammeln* (?).

am. hikh$ ,Sanerteig": t^. mak^at „Teig*, arb. mukdku JC-m«;

arb. mu^hu «lüurk*, muhhu „Dotter*, ^amei^ «markig*, hb.

mo^h ,Mark*. sy. muhha „Gehirn, Dotter*,

am. kliäbiLm „Turl)an wiekehi" : H. kehso .Kojfflundo*. arb. htham
,Ko))f uniwindeu" ; hl», haha.s „uiuwiekeln'", ;»ss. Iuhtut «Binde (?)*.

am. khäidmd «Lager = Umschliessung* : ä. katuma „umichiiesben";

arin /'o/, ass. kalu.

30*
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arb. hafiima «fost machen*, ^atama ,Tern0gel]i% hb. iaiam
^fp'stniachen", hotam „Siegel*,

am. fäkhdtä ^anfmerkeü*'
; t^Uet .sorgsam sein* (vielleicht arb.

'aJiuta ,l>eobaciiten*).

am. khäht ,,Habe, Besitz*: aM. fßthUiu «zhufimes BesitKtiim*.

Ich füge noch einige Beispiele an, in denen am. kh in anderen

Sprachen ausser />* noch k + ' neben sich hat, das vielleicht für

älteres k -\- h stoben könnte.

am. kfnthit „zwei*: ä. kePP .,z\vei''. hb. k(V<^im. J^dAtyima«Bk*\ arb.

kädni, kiiUäni^ ass. Ixilalcn ,ambo*.

am. kJidldht »Aiere': t6. kul'öt; ä. k**€lit, arb. kuljcUu, knUtcatu,,

laljatUj bb. ki0, sj. kol/äta, aas. JcaUiu.

am. iSfeMn «Wanze*: arh. muA^'tfmtt ^ofa bewegend* ; arh. kuMm

Die vorstehenden Beispiele lehren, dass altambarisihes Tfi mil

dem Lautwerte kh kein ursemiti^cber Laut einheitlicher Art ist,

aondem, wie in zaUreicben Fftllen nocb nadiweisbar, in anderen

SQ yermnten ist» ans der Vereinigung TOn altem gattoralen Ver*

aehlnsslaut (wohl stets k) mit h sich gebildet hat ; dass ^ aodann im

Ciserytliriiischen anwer zu k auch zu seltener geworden ist

Damit stehen wir zum ersten Main vor der Erscheinung, dass nn
ciserythniisches // und // nielit als Urluut zu nehmen, sondern als

Abkömmling von aspiriertem tjutlural anrasehen ist. In dieser

Erkenntnis wird man bestärkt, wenn man mit Verfolgung der ge-

wonnenen Spur die aemitiacbett Wurzeln ndt den Badikalen g + K
k-^hf S + encb h g, h-i-k, ^ + ulber nntecsaefat und
ündet, data diese Lautgruppen hinfig genug mit 8» ^) J wecbseln,

and zwar sowobl innerhalb eines und desselben Dialektes ab anch

von Sprache zu Sprache. Die Möglichkeit , hier die gntttirnl^n

F^pir inten als Vorstufe fi\r die Ent wieketnno' rler erwähnten Lüut-

konndt.'xe zu nelunrn, ist so gut wie ausgeschlossen; für die PrioritSt

der Doppellaute aber spricht ausser der Leichtigkeit-, von ihnen /.u

den Spiranten za gelangen, noch das Vorkommen der einfachen

gnttmalen Veraehlnaslaate wie des einfaehen h an ihrer Statt FOr
das Auftreten dieser vier Lautmtfgliclikeiten wird man nadi Oeseteen

suchen müssen. Ohn** ihre Formel hier bereits mit Sicherheit fest*

stellen zu wollen, glaube ich sie doch in folgender Biobtong soeben

zu müssen

:

1, Wenn /* vom vorhfrLfehendpn (,'uttnnilen Verschlusslaute

und folgendem Radikal durch Vokal getrennt ist, so bat es die

Tendenz sich zu lialt^n: Typus ijahar.

2. Wenn der Vokal /-wis»eben Guttural und h nach ui-sem. Lnrit-

gesetz schwindet — z. B. in der zweiten Silbe des Imperfekta v^nl,

lüfill, der Nominalform mafial^ der Plurale ^aßulf ^aßdl u. s. w.—
so wird k gerne zam inhftrierenden Bestandteile des gnttanlen
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Begleiters and verwiodelt sieh mit diesem im CiserythiAisoheii in

eine gutturale Spinins: Typus yo^or =s jaiar,

8. Wenn // vom vorhergehenden guttnialen VenehliiSBlaute

durch Vokal getrennt, mit dem folgenden Radikal aber nnvermittelt

zusammf^nstösst, 80 neigt es zum Schwund: Typus gahra ss gara
(oder yarra).

4. Wenn zwiscluMi // und voriiergelieudem gutturaleui Verschlnss-

lante der Volivokal iauigöaetzlieh reduziert wird oder schwindet,

Unter i( jedoch ein Tokal steht, so neigt der Gattural zum Abfalle:

Typus g^kar = har.

Von letzterem Wechsel, dessen Eintreten sieh mit den bis-

herigen Ansichten von der Stabilität des semitischen KongDtiantismus

am wenigsten verträgt, soll erst spUter ausführlicher die JElede sein.

Zti allon vier Formtr]ien bemerke ieh doch, dass es nicht den

Aüx liein hat. als ob sie auf den uns bekannten Stufen de«; Semitischen

noch streng von einander geschieden gebraucht wordeu sscien ; viel-

mehr tnögen &ie schon früh gegen einander umgetauscht, verwechselt,

endlich teilweise zu getrennten Wmzeln ausgestaltet worden sein.

Folgende Beispiele mftgen das Torstehend Behauptete stützen:

a.) g -\- h oder Ä -f- 7 — "

i. ^^an «Geheimnis", ^aaiag^dhnawa ,in Geheimnisse einweihen"
— arb. ma nümt ,bpse?<!en hb. nnm ^Tvahrsapen • — \K.

gänen .Gottheit", (j'nuiu-i , Priest er", arb. yünnu, ymnu, (jamhui

,T)fimonen*, magtiunu , besessen — Wi»> spritor dargetbaii

wird, gehört zu derselben Wurzel: arb. kuhuna^ kaJiuna ,wahr-

sagen*, hb. kohen .Priester* — arb. [imnu ,ein Stamm der

Ginnen* (vgl. Qamus), mahnünu ^besessen*.

arb. gahana .nahe sein', tj, gahhm^ .beiliegen", gshSiiiia «das sich

Niederbeugen* — arb. änu, iawdmit »Frau, bei der der Bei-

schlaf ausgeübt ist*, maidnu JLager, Wohnung", hb. uua ^ßei-

lager*, masön »Lager, Wohnung* — am. gänänä^ tägämänä^

^y. fpncf ^beilierjen*.

arb. yahani ,oti[en, aufgedeckt sein* — arb. iaurata „pndendnm
mulieris", hb. iör ^bloRse Hant, Blösse*, m^^Srtm ^Kntblossung*,

iuröm «bloss* (vielleicht auch arb. iarä »blossseiii").

arb. gakara «blenden*, sy. g9har »blöde sein*, g9h§rä «blind* —
Bj. isifftro, hb. 911010^ «blind*, arb. iawnra «blOde= einäugig sein*.

arb. gakäa «unwissend sein* — hb. S^, S^UH^ sy. iüla, ass. (Teil

Amanta) ^du «Kind*.

garähet, plur. garäweh (tö. gerät^ plur. gerdhü) »Feld, freie Flur'— arb. «artf, iurCCu, iardlu, iirvm »Gefilde. Oestadt * (Sur. B7. 1 f-),

hb. mröt ,Ufergelände* (Js. 19, -) — vieü. hb. käröt ,Auen*.

arb. gahija gahiica), sy. gahhi ,verwüstet sein* — hb. iiwwd.

»verwüsten*, iawwdy Si, maii .Triimiuer*.

arb. gaktcdj gahwaiu «Steiss* — arb. ^mowatu^ iauwaiu «Steiss*

— arb. makwaiu^ am. m&^d «Steiss*.
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&. gakada, ^cighada .Öffentlich reden* — hb. ihd^ htötd «bezeugen,

mitteilen", malt. arb. iäd ,sagen* — hb. higgid »mitteilen'.

arb. gahaihi ,sich bemühen*, gahdu (hahdu) .Bemühung' — hb.

sSded „sich bemühen", hitioded „sich bethätigen' (Fs. 20, •)
—

arb. ijadda „sich bemühen', kaddu ,Bemü)iung*.

te. galmie {gahme Y) .blind sein', arb. gahama »düster von Gesicht

sem* — arb. tam^a .düster, blind sein*} am. S'hhI ^ i'Rtf

«dnnkel, trOb sein*.

arb. hagifa .leeren Leib haben, hungern, düi-sten* — hb. iaf (oder

Ulf) .boDgrig, matt sdn*, jaief^ ia/ef ^le^äamä, matt*, .«^v.

9af «matt sein* — am. tf*äfäjä «abmagern* arb. gdfa «leem
Leib haben* — arb. hdfa, hajifa .leeren Leib haben*.

arb. kigdmu (eraltet, weil ohne Fem. und Plnral) «edel, tod guter

Ras.se". sy. lutgnn. nenhb. hugän .Dromedar = edles Kan 1',

hb. hiKfin , turg. arm. hntfün „geziemend* — arb. iainti, [A.

^ajdnu «edel, ausgezeichnet' — am. gännä «schön, stattlich

sein'.

&. gdhgeha «anfhören mai^hen*, arb. hagc^a «ablassen*, sy. gtkA

«schwach werden, sterben* — aib. iofja «matt werden, stoekeo*.

I. Wir, pL ah^er «Stadt* — hb. Sfr, sJr .Stadt*.

arb. geäma oder gamha (erschlossen aas. gmnhara „viel machen')

.viel sein* — arb. 'ammu, hb. i<tm, sy. Uimma .Volk, Gesamt*

heit* aib. gamma ,vi*'l sein', hb. gam, „mehr. nnch*.

arb. lahgamu ,\v< ij»'s Trinkgetühs" — ass. lahannu «Getuss* — Ä.

leg**ent Uk 'vnt, hb. log, sy. hguiita .Gefiiss*.

t^. hengeg bäla «schnarchen , schnaufen" — arb. iagga
,

log aga

«stöhnen, mormeln und Sbnliche Qeitusche Tenumehen* —
arb. hagfkagOf hb. hagi dasselbe.

&. kahahf kehla «kOnnen", arb. kahlu, käktlu «erwachsen", takdhala

«um die Macht streiten*, bib. arm. haket «yermOgend", targ.

arm. kahd «kOnnen*, hb. (impf.) jahUkal «er kann* (Jer. 87, s).

sy. g^Ml .mannbar" — ä. Mla, hajjala .stark sein", Sl. hail,

arb. /taulu, kaäu, hb. hdjil, sy. haüa .Macht', sy. hajgel

„stiirken* — ä. (im^t) jekel, taig. ann. jikil^ hb. jÜkoL und
perl", jakol „können*,

arb. kahima^ kalnima, \iL'h(iina „stumpf, kuiv.sichtig sein', arb.

kamiha, sy. k9rnaJi «düster, blind sein' — arm. 'ahmi «(Augej

Terschlieasen, abwenden* — sj. *akmi .karssiehtag, nwdilBssig

sein*.

arb. kaharaf haggara .heiss sein*, hogru «Ifittag* — aib. juam,
II. hararc^ Iii- har^ karä «brennen".

t6. k^*emh()htj „Hin-i von rotbraimer Farbe* — arb. ^a^marm «rot*.

hb. h'^marmur „mt sein",

arb. ra/taka „zwischen zwei Mühlsteinen zerreiben' — arb. ro/wi,

raJia'u^ hb. rthajim «Uandmühle'.
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arb. dahaka «herunterdrfieken* — tfl. dlaX^ag, deg**di .Niedenmg*
arb. dahd, da^dm^ Jli«nuiierdrficken% hb. dah^ da^ä «henmtav
Stessen*.

arb. aahwaka «besohttdigetti Terderben* — aas. «a^ II aEaistOren,

arb. todahkara ,sirli ilrelien* — arb. tadahraya ,sich drehen* —
arb. duhrUj hb. äor

,
Drehung, Weltlauf.

iL hßhaka .kratzen*", t^ hank^ak — arb. Ifakka^ hb. ^o^*, sj. hak
,kratMii*.

c) q -\- h, h q = y oder // ih).

arb. qahiba {kuliiöa) .dunkel, stuubfarbii,' sciu'* — hb. ^üh ,Wolke",

AeSf3 .verdunkeln*, sy. 'oSit^ .verdunkeln*, wohl auch arb.

gobaaa .staubfarbig sein*.

arb. qahala^ qafjüa .ausgetrocknet sein* — arb. Jialla .ausgetrocknet

sein*.

arb. qakila .schmutzig sein', 0. h*äMla .Schmutz* — bK ^tß^
.profanieren' (?) — hb. ge^el .beschmutzen*.

arb. qahtza, qahtza .springen* — hb. hM^ ^ii^ ass. ^üi» .eilen*—
sy. ip>ra:'. arb. qazza .springen*.

arb. harra<ja, haniqa, ^ahrdqa ^ausgieüjjeu'' — arb. rayd .schäumen'',

ruywatu .Schaum", sy. ru^ta, ass. ru^tu .Speichel* — ä. toaraqa

.speien", maraq ,Brfibe", arb. rdqa .ausgegossen sein", riqu

.Speichel*, td. rogßi «Miicbschaam*, hh,jaraq, raq .speien*.

Vielldcht ancb arb. qahira .bebemchen , unterwerfen* — arb.

lamrvLf bb. ftSr, sy. flku ,,freigeboren, edel*.

Ans einer späteren VermiadiQng der Wnizelform mit dem
Bpuanten ond jener mit h oder auch Guttural + h könnten vieUeioht

folgende Formen henrorgegangen sein:

arb. Uxhida (dial. *ahida) .auftragen, abmachen", sy. i^tad i^erwlhnen,

sich eriuiu rn" =» Vg-h-d .reden" (siehe oben),

sy. iähen .geziomeud" = Vg-h-n .trefltlich sein* (siehe oben).

arb. VÄTmi , Eschfällen* = V h^-h-w .schwarzgelb sein", vgL oben

amh. <ikJtf<i ,Ese!*.

arb. Sdhf'hi ^Herrbcher' — \ k'-h-l , stark Sfiii" (siehe nbrn).

arb. gadiai/u .DonkelheLt" = V q-h-b .dunkelfarbig sein" (smht;

oben).

arb. laaliakahi, 'athakaht ,Tiunult, Streit" — V ?i-w-k .erregen",

vgl. ä. Iidiik, hukat, hak<di% hakak .Tumult".

In tlon vorstehenden Beispielen i*?t die Scheidung zwiselhMi

Wurzeln mit labialisierteii und ni«-htla))iaiiöierteü Uutturaieu 4- h

von mir nicht durchgeführt; immerhiu stellen die erstereu einen

nicht unbedeutenden Prozentsatz vom Gkmzen dar: ich Terweise

nur anf jfeil^— am. A««dM,,^aio— ft. wßk?»M, khuUa— L l^d^

läiälä — am. i^M, kki^d ~- i. I^e^d, hhämärä — tfl. J^amen,
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l'hÖ7t/<( — tfi. k"dn(/'e, täli'hümdcn — f*^. k^amfata , bikho —
t«-. iiiak"af, kknlät - am. h^'iUiL kholdlU — l\. k'^ciff. tJykhän —
am. iilj^dn, woiter ». (/"ehan, am. tndy^d^ am. y^'äfäjä^ «i. leL^^enif

loh BoUieaae mm: Wenn g** mit folgendem oder Tor«

hergehendem Badikal h je nach Umatlnden im OiBerythrSitcfaen zn

h Ih 9—b "^-^^ 9i ? werden kann, 80 ist man berechtigt,

dort, wo //", Ä:", konstante P^ntsprechnncr durch ciserytlji.iisches

i, h. q— // tiridpt. nls TJrsfiife diespr Laute k**, mit i ii 1) S

-

rierendtjr Abpirütiuu anzuiiehinen , also y"h, Ä"// , q"h. l>iese

Laute können im Semitischen eine Vereinfachung zu </, A;, ^ nicht

erleiden, sondern entweder nur die Aspiration verlieren — wie in

den afrüamisch-semitkchen Sprachen, oder die Labialisation du-
büaeen — wie im Altamharischen kh und im Giserythr&ischen, das

weiter gh, hk, gÄ, qh zu Spitanten 3, ä, ^ umwandelt.

Man kann diesfun Schlu5«!n nneli einen weiterreichenden hinzu-

fügen. Wenn ursem. y^h, k**h, (j"h, q^h stets, ursem. Ä?", </",

<y" oder 9, k, g, q mit radikalem h unter Umständen zu Ä, Ä

wird, dann müsste um so viel leichter gh^ kh, qk, qh zu 5. A, ff,

J werden können. Sind nun vielleicht jene semitischen S, k g, h,

die nicht den obererwftbnten drei Zjsatmögltchkeiten entstammen,

ursprttnglich nichts Anderes gewesen ab aspmerte gattoinle Ver-

schlusslaute gh^ kk, gk, qh? Die Frage scheint kfl&n, besonders

in Anbetracht, dass an diesen Spiranten nicht nur das Arabische

und TTebrriisch -Aramäische fletztere Gruppe unter Verlust von

sre <? e h r i e 1) e n e m 7 und k) teilliaben, sondern auch die afrikaniscli-

seniitisrlion Sprachen (unter A'erlnst von i:esciu-iel>enem g) mit Aua-

nalime des Amharischeu. Doch ist nicht zu überbehen, dass ver-

schiedene Sprachen , denen ein «ItArtttmlisher Formcbankter nicht

abacosprechen ist, diese Spiranten nicht hesitien, nftmüch das

Ass v r i s c h - B a by Ionische, daa statt S, ^, g, wenn sie nicht

anf laljialisierte Gutturale zurück;:ri-hen , und stsit h einen einheit*

liehen Laut hat, der als K transskril)iert wird, aber auch einen anderen

Wert, vielleicht h gehabt haben kiinnte: weiter das Andiurische,

das dafür teils h. teil«; ' sprieht: aiu h das Mehri lieftMt die b*»-

luerkeubwerte Eiacheinung des MutigeL» eiues ^ wenigstens in ^cineui

Tom Arabischen nicht herOhrten Wortbsatande , dessen SteUung h

einnimmt. Es dürfte schwer za heweisen sein, dass bei allen diesen

Sprachen die fehlenden Spiranten abhanden gekommen bezw. durch

andere Laute abgelöst worden seien ; vom Standpunkte der Phonetik

aus könnte ilir // (eventuell aueh n) eltensotrut schon direkt ans

alten as])irierten Guttnralt^n wie aus diesen mit der Übergaogsstufe

der gutturalen Spiranten entspiuni^en sein.

Aber ^nz abgebeheii davon, was unt» die erhaltenen semitischen

Sprachen an Material gegen die Odginalit&t der gnttnralen Spiraotsn

liefern, kann ak eine phonetische Thataaehe angesehen werden, dsss

in jeder Sprache sftmüiche Laute eine gleichartige Tendenz Ter^
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folgen. Der Mund, weleher Ji^k, qH , wenn sie aus Guttural

H- A nach Ausfall eineFi zwlsehenstebenden Vokals entstanden sind,

zu Spiranten nrnnfestaltot , wii'd überhaupt rn l?f»ihen gutturiilrr

Aspirantfn nicht weitere von gutturalen oder Schlundkopf- ^>|M:"-ii*''n

blii/ufü;^'en. Ist «loch die Tendenz zur Spirantisierung jg^ewisber-

miükssen die Nefjiition der Aspirierung; wenigstens wächst jene

auf Kosten dieser. Unter den semitischen Sprachen giebt es be-

Tenehiedene, die an Venchiedenartigkeit der Konsonanten

das MiSgliohste anfWeisen; aber selbst das Äthiopischei dem ieh in

dieser J^ztehung den Preis geben möchte, bringt es nicht fertig, mit

seinen labialisierten und spirantischen Gutturalen nooh jenes aspirierte

M zu verbinden, das das Amharische teilweise wohl nur deshalb he-

wahrtf weil es fast keine spirantischen rjntturale zu sprechen hat.

Ich bin deshalh der Meinung: sind diejenigen ciserythräischen

5, Ä, y und h, welche äthiopischem ^y", k** und q^, iirnemitischem

<f^hf ic^hf g**/* und ^"/< entsprechen, als sekundäre Laute erwiesen,

SO werden damit aneh alle i, h,
J} des Äthiopischen wie des Cis*

erythrlischen, desgleichen das § des Anbischen späterer Entstehung

Tordächtig nnd darf an ihre Entwicklung aus älterem hh^

4lh, qh gedacht werden. Dann erscheint das Guttnralsystem des

Ursemitkohen in dem gleichen Maasse der Aspirierung günstig ge-

wesen ZTi Sf>in wie dns darans nb^jeleitetp des Arabischen, Hi»brä-

i^ifhen, Araniiiisi-hen der .Sjiiri»'ruiig ; das Athioi>ische aber hat, ob-

wohl es dit! ^^M'_'ung zum »Spirieren auch stark empfunden hat,

wenigstens die Gruppe der alten aspinerten labialisierten Gutturale

wenn auch nicht überhaupt rein erhalten, so doch vor dem Spirieren

za bewahren gewusst.

Im Ihteresse späterer Fortsetzungen dieser Arbeit glaube .ich

noch einen Gesichtspunkt hervorhebeu zu sollen. Mit den Gutturalen

pflegen die Dentale in jeder SfiracTir^ ])arallel zu gehen d. h. wir

tinden bei diesen gewöhnlieh dit^ < iegenstiieke zu jenen, so weit

solch** üherhaujit mfi^rlicli sind. Fehlen nun irgendwo bei der

Gutturalreihe die Spiranten, und figurieren statt ihrer Aspiraten,

so steht zu erwarten, dass sich diese Erscheinung in dem vorderen

Mundraume, bei den Dentalen wiederhole. Bisher werden nun meist

die arabischen Spiranten d (3) und t (ö, im Qa^t^ni =t th\), die

sich auch im AltftUiiopisehen noch finden, als nrsemituch angesehen

und aramlisches d und i, hebräisches c und späteräthiopisches s

und s Ton ihnen ableitet. Ton unserem obigen Gesichtspunkte aus

darf man a priori diese Ansicht verwerfen und als älteste Nebenlaute

zu ninem d und t aspiriertes d und i au&tellen, von denen aus

«sieh im Arahisehen Sinranten . im Aramäischen reine Dentale, im

H' hraischen und Sp;iteräthii»j)ischen Sibilanten entwickelten. Also

wür<le selbst in einigen Sil>ilanT<'n das Element der Aspiration

stecken; zu dem gleichen Kesuitate führt uns ausser der Theorie

noch eine Beobachtung an verschiedenen Wurzeln, die im Folgenden

besprochen werden wüd.
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1. Weitere Wurzeln mit altamharischem "^1. (XXIQ

Noch nicht alle FSUe Ton altamharuefaem habw durch

das Frühergesagte ihre Tolle Erlt cligmig gt funden; es fehlen be-

sonders noch solche , die ausser '^1 noch fl in der Wnnel haben.

Dieser letste Laut wird im jetzigen Amharischen wie uns^r

8ch fr^'sprncben. <lesfr1»'i(jlieii im Tigrifia. im ITanasa vielleicht, nach

Seet ' -n-^ Traiisskription zu schliessen , als sh; im Ti^r»^. nach

Muii/mger, V'ocabulaire S. V; hat es eine doppelte Aui>i>prache,

nämlich die von frunzöbischem J und französischem ch d. i. stimm-

haftem z und stimmlosen ä. Da auch im Tigrifia FtLlle vorliegen,

wo neben H d. i. z steht, ao ist zunächst daran ieslzulialten^

dass in ihm zwei ältere Sibilantni sosammeDgefaUeB sind. Weldier
Art diese waren, das können yielleieht die Wnneln lehren, die im

Amharischen bei R ein Tl aufweisen, das im Oiserythrlisehen

die doppelte Yertretnng, nämlich teils durch Spirans, teils durch

Verschlusslaut zol&sst, ohne dass es dabei. ab«r möglich wftre, es

als Kombination von zwei Radikalen zu erweisen. Ich nehme nun

an, in allen diesen Fällen sei stammhaftes k von <lf'r Sibilans aus

zur Aspirata geworden; das bedpntct, diü Bibiians wuide ursprünglich

als aspiriertes z oder S gesprochen und Je erhielt durch ihre Nach-

barschaft den Anstoss dazu, ebenfalls aspiriert zu werden. Ich

stthle hierhin folgende Beispiele, wobei fllr die Formen des Am-
harischen tmd Tigr^ i die Transslniiytion von Px darstellt:

am. ^Wil*h6nd (zu ersehliessen aus säfyönu, 8äk^^äiw'\ .Spohle, Fuss'

mit /•" in ii. aak^anu, mit q in arb. sarju, hb. ^oq u. s. w.

;

ohne Zweifel ist damit zu verbinden arb. adha .niedersteigen,

einsinken* nnd üuakkaka «sich erniedrigen*', hb. iah, iahd^

{iafttoä'^ »hangen*, iak «niederkauem*, iahcUj s9ha, äahüij

wj, Mhtt n. s. w. nGmbe".
am. iäkhämä »trsgen* (gewöhnlich pass. tn'Mkhänui)^ mit k in

a. sakama tragen*, arb. samaka, hb. 4amak^ sy. 09mak
, stützen", hb. y^knm, arb. srmäku ,8chn1tcr*.

am. solch ,Dom*. mit /r in n. suk. arb. äauJcu, hb. sek.

am. ääkhilä ,Töplerwaare
,

rotbraun*, vielleicht mit k in arb.

tuhtlu «grosse Geschirre", mit k in arb. 'aikalu «rötlich, blut-

&rbig*.

am. iälAilr4 {iä^wdfy «tSnendes Instrument, Glocke, Klapper*,

mit h in trip.-tun. arb. zukra «DndelsBck*. mit h in arb.

zdhara „tönen" (vielleicht auch stammesgleich mit arb. sahara
Bv. znkhar ,wahr<?flsren*. a«?«;. s^ihini \h ~ a-] „Zauberer*),

am. ^saL'/tiin'i ^raiili sein* (iijuh säkliärd ,rauh*), mit q in h.

'asq^'arat a , bangen , verabscheuen = rauh behandeln , rauh

finden", mit ^ in ass, iu^rru = x) ,Bangigkeit", mit
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S in hb. iojär, iairüri »abscfaeolieh*, urb. 0<S3m, isairüru

«nichtswürdig".

am. khäiM (te. kassa) »anklagen", mit k in s\ . 'nJckeft ,be8chuldigen*

;

mit // in Ti. htsa ,iiii8chiüdig«n*' ond TieUeicht in «88. ^i^ta^
fah^iff ,Mahnuii*r".

am. iHiiUnJic (i'i-schlris^fu aus mdJciS, fndgüf^. mak"d.s) ^gloichnaniiLr".

mit /»• in iL. k'^asci/a ,gleichnamig sein", mit q in arb. ^%m,
qizbu „IW iname*, mit h in hh. jahas , Familie*.

In allen diesen Fällen mOchte ich somit Pj. = sh für stamm'

haft, hingegen "^Ci = ^'^ für cme sekundär»' Entwicklung von

altem k nehmen. Ich mii?is hier danmf verziclitfn , die Theorie

von urseniitisc-hflm zh und ^/i an der Hand weiterer Bei:?iiiele. di**

das Amhnrische und Tigriüa liefern vs iirde . /u verfolgeu
,

glaube

aber bemerken zu sollen ^ dass von diesen Lauten aus eine Revision

der ftblichen Ansicht vom memitisohen SibilantonbeBtand am meisten

Erfolg Tenpricht.

2. Schwand von gattnralem Yerschlasslaute neben
radikalem k (XXm).

Wir haben bereits oben gelunden, dass die ursemitischen Laut-

gruppen k^"\ ^^*K mit folgendem oder vorhergehendem h
im Histonech-Bemitiflehen nnter anderen Yerftndenmgen auch die

des Verlnstes des gfuttoralen Bestandteiles erleiden kOnnen. Die am
meisten in die Augen fallenden Beispiele hierfür liefert das Am-
harisohe, wo bei einer Beihe TOn Wnneln, die im Altamharischen

noch mit kh CYl) auftreten, dieser stets auf die obengenannten

Lautgruppen zurückgehende Laut zu h geworden ist; ich verweise

zunächst nur auf khitUü — hullü «ganz*. l'hn!äf — hulät .zwei*,

okhjn — o^ffit ^Esel, /»'bra*. Falle, zu denen überdies das 5?on«;tige

Semitische Keine EntaprecliunifeE mit gleichem Lantsfhwtinde zu

stellen scheint. Nichtsdestoweniger ist die Erscheinung der Uutturai-

einbusse bei begleitendem h auch ausserhalb des Amharischen weit

Yerheltet: das Altarabische, Hebrftische nnd Azamftische sind nngef&hr

mit einem gleichen Flrosentsatie von WOrtem daran beteiligt nnd
bew'-isen dadurdi» dass ihr Konsonantismus schon in recht hohem
Grade Verwitterung erfahren hat, während das Äthiopische dui-ch

das fa>{ Nnllig.- Fehlen von dahin^rehßrigen Beispielen die grössere

Ursprünglichkeit seiner Laute beweist.

Im Folgenden gfbe ich fast Alles, was ich an sicheren Belege n für

den Cliitturalschwund bisher entdecken konnte. 7Wft!t'l. ab.r nirht,

dass ^ich dieses Feld fiir reiche Nachernte nocli ••igiK i. fdi ^t- lle

die hebräischen und arHUiäischen Fälle den des .\ral>i»t^b6n deshalb

voraus, weil ich vermute, dass letztere cum gnten Teile nnr

Eigentümlichkeit eines der verschiedenen altarabischen Dialekte seien,

die im grossen Sammelbecken der altarabischen Dichtersprache sich
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unorganisch vermis^rlit liabt-n. wührend das Hebräische und Arainnische

wahi-scheiuiich in iliror ;janztni Ausdehnung davon erLfrifr ii warea.

Von den hebräiech«-!! Füllen iuhiv ich an erster Stelle solche an.

die vor dem // ein Aief zeigen, weil »ie eine Zwischenstufe zwischen

dem alten Lantzustande und dem späteren gänzlichen Qiittiiral>

schwände daniuteüen scheinen.

An den von mir fllr jeden Fall Terrochten BekonstrnktioDeii

der ursemitischen Wurzel, bezw. ihrer Konsrnianten halte ich nur

denjenigen Bestandteil für ungefähr gesichert, den nuttnrnl und h

ausmachen, nnd nnoh nnr insoweit, nh (\nm\t über ihre Stelluiig

m einander nichts Bindendes ausgesagt sein soll.

I Hebr&isebe F&Ue:

a) F&lle, wo t< + Ä fftr altes q-^ h «ngeiretan ist:

nenhb. 'akÜ (bibl, hb. 'ahßlä £z. 28, 4 86, u) «Uiii«inheif »
nrsem. Vi^'h'l^ vgl. arb. qaktla .sehmiitsig sein*, ä. IiNtiM

»Unrat*.

hb. 'ahfhrCn, der Stammvater der hebr. Priester, eigentlich nur

,Orakelgeber * — ursera. Vh^-h-r vgl. am. enJj'^kfâ «Wahr-

sagung*, ä. k^erk^er, q^^erq^er „Gemurmel".

hb. ^hvti nnd ^ohnd . Eiwnnnnion . wohl zn verbinden mit hod^

eigentlich , Donner* (vergl. ,D. scinor Ötimme* , Js. 30, 50,

D. seines Schnauben^" Hi. 89. ?o), duiui „Wucht. Kraft* und

hedäd ,hurrah* = uraein. \ k^'-h-d^ vgl. arb. Icadaha »heftig

schlagen", kvtdhu ,Dröhnen", kadkadci „heftig schlagen^,

hadkada ,«afii stftrkste donnern*, edom. iHgeonsmen lifidad

neben **dady arm. Donnergott H^d-d ^ asqrr. Ansspracbe

Addiiy Dadu), tA. fadda^ a. an^ad^huta, am. an^ädS^Hidäy
tri. neff^ede „donnern*.

Ob hb. ^ohel „Zelt* nehm qahal „Gemeinde**, arb. \iJdu ,ZHt

Familie", ä. q"elie „Diener, Kind* unter sich verwandt uikI

Ableitungen von ursem. V ^-h-l nnd, möchte ich noch nicht

als sicher hinstellen.

b) Fnllo wo teils Alef q, k) folgendes Ä, teils dieses

vorhergehendes Alef verdrängt hat:

hb. '"rart neben h^rari .Gebirgsbewohner", Ät>r, här, ^hardr „Berg"

= ursem. ^^A;"-^r, vgl. ä. k^'arir, kerär^ arh. qärcUu jeondet

Berg", auch wohl, am. k^ärähtd. iv>9. hurhi „Berg",

hb. ^iunca (qiwwa) „erwarten", 'awwa neben hawtra ,^'.•lkugt;u•

= nrseni. Vq'^^It-w. veri^l. iL qahaina „streben", ;ini. q^äj/'ä

„erwiii t- ii" a». ^/'li jj)a „wurteii". arb. ficuoya »erstreben, ver-

lantyf ji". haud ,\'ei langen, Liebe",

hb. u/i iifben hva „Veniiügeji
,

Kraft, Habe" = ursem. \ k'-hn-,

vgl. arb. kunhu »Substanz, Quantität' (neben kdna »sein, werden'),

am. kkßnä, hßnä, j^^änä, ft. h6na »sein, werden*.
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hk ^adar neben hadar .ehren* had&r «HoheH**= Vq-h-d-r, vgl.

«rb. jadani «schfttsen*, arm. haddar .aneteicbnen*.

c) Falle mit h allein:

hb. h'h/öin „Sciiemel'' — ursem. V k-h-d »treten*, vgl. am. hh&dä^
li^dä ,marschiereu''j ä. kida .treten*, makjad .Schemel*, arb.

kahada ,laufeu'.

hu. luibäl »Eitles, Nichtiges* = ursem. V q-k-b-lj vgL ä. qabla .sich

leeren, erschöpfen", sy. Ae^Za »Eitles".

hb. bohu »wüst* = ursem. Vb-k"-h »wüst sein*, vergl. am. bdh"d
.kahl", bah*, tfi. bdl^d .kaU% bäk^eje »kahl werden*,

bcäeafa .leer sein*, .leer*, arb. bahija .leer eem*,

8^. h4k{f)6ht) .leer'; viell. auch hb. baq, boqeq »leer machen*.
hb. halam .schlagen, Yerwanden*, halmüt ,Hammer* =s orsem.

V k^-h'l-m^ Tgl. entweder am. 1ä*äUimatii »zr rlji echen* oder

ä. ^alk^ama .anschlagen", arb. lakcuna .mit der Faust schlagen*.

hb. kadaf^ arm. h*^daf »stosaen* » nrsem. Y g-h-d-f, Zorn Ver-
ständnis der Entsprechungen bemerke ich : Das zwisehen 7
und d stellende h küiiiite teils ;iul' q, teils auf d aspirierfiid

wirken; im ersteren Falle »eitstand qk-d, was iiath iitli. Laut-

gesetze zu /j'dj nach aral). zu y-d wurde: dalier ü. ^adafa
.Stessen, mdem*, arb. migdafu^ gddüfu .Bnder*; im anderen

IPialle entstand q-dh^ was im Äthiopischen sn ^«jv, im Arabischen

zu q-d wurde : daher ä. qazafa, am. qäzäfä .mdem*, arb. qadafa
.mdem*, mimiafu .Buder". Sodann konnte h £^nnz ausfallen;

daher ä. qadafa »rudern* : umgekehrt lässt das Hebräische

und Aramäische q ausfallen und behält das h: hadaf, h^daf
»stoij&eii'*. — Die hier ani^enomment' Einwirkung von h auf

nebenstehenden Dental , wodurch dieser aspiriert und weiter

spiriert wird, scheint nur auch der Gnmd, weshalb I. Utk"elä

.Wolf, Schakal* za arb. iaila^, hb. iußät, arm. iaUa wird.

Die nrsemitische Wurzel war V t'^'h4i ihr h bewahrt am.

täkkßld (neben wo es sich mit dem Quttnral ver-

schmolz; d{^ dieser ^ war, zeigt ciserythr. g, d. i. ^, das

nach Anschlnss von h zuerst aspiriert, später spiriert gesprochen

wurde; während nun das Aramäische und neuarabische Dialekte

sich mit der Aspirieruni:; von fj hegniigen , lassen das Htich-

arabische und Hebräische wur/ellial'tes h anoh norh auf vnrher-

gehendeä t wirken, wodurch Üi = arb. ( und hb. ä eul^taud;

im Äthiopischen schwand h hinter sofern man nicht die

Einftthrong von stimmlosem Jt^ auf Bechnnng dieses h setzen

will; im Assyrischen schwand ^ und die Aspiration schlug

sich zu ti didier ielaöt^ ieUbu.

hh, hilil , schreien* = ursem. etwa V k-h-l (doch siehe S. 475). vgl.

L kalka .rufen, schreien", arb. qalha »brüllen*, kalla ,iaifen*,

ly. *aM Jammern*, 'olUa, utalwaUa .Jammexgeschrei".
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hb. höfet ,stosseE* (l's. •>2. t) = ursem. V f^'kf4f Tergleicfae Büin.
Ir^nfh'nt ,])i(k»Mi. hauen", firb. haflkada .we^o^scn •

.

hb. iiaha ,Tntenkliige abhalten*. fwhi ,Klageruf* = ursem.

y n-/t'f/ iv. VL'l. ii. nchku, 7ieka , seufzen" ti s. w.. hlj. nahaq
,(vör iiuuger) schivieu'. arlj. iKthaqa, itahiqa , schreien* (bes.

vom Esel gesagt), naqqa ^bchreieii" (von verschiedenen Tieren).

hb.'Ao&'a «hinter, jenseits, weiterhin*, targ. bhalla, sy. bhcd ,weiter,

drüberhinaus* = ursem. V k-w h-l^ vgl. am. h^'dld, kJiOld, a..

kawälid) »hinter*, aas. ajula «jenBeits*, arK kMkt »oiwre

Bücken*, kafßOu .Naehhut*.

hb. lakJt ,erschöpft sem* » ursem. V l-k-h-w
,

vgl. ft. hkawa
.schwach werden*! qr* hhJt, targ. ,ermflden*.

hb. mak^ «geschieh erfahren* = nrsem. /«-JfcXt^ Ygl. IL makara,
am. mäkära , raten* (zn trennen von ft. umibara, am. mok^ärä
i^versucben*), &. vwhilr ,erfahren*, arb. mahara «klog sein',

sy. trvthrrn , erfahren",

hb. ntdhum „geseliwachl" ( J^r. 14, = ursem. y d-h-h-m, vergl.

am. dälcluiniii . (i. daka/mi , ermüden, schwach werden*, arb.

dahkamu , hinfällig vor Alter",

hb. nSiUud ,verwirrt werden*, hakhalS, , Verwirrung* nrsem.

Vh'h-h-l^ vgl. arb. tabakIccUa ,sich verwirren*, baklu ,Ver-

wiirang*, vielleicht anch ft. tahabq"aq^*a „verwirrt werden*.

n. Aramäische Fälle:

8J. haJirn, huhära ^Fnihlicht* — ursern. V b-k^-h-r .firtth sein*,

vgl. arb. hnlcratu. hb. boqär , Morgen*, doch auch am. biikhir

ä. bak^er. hb. hitkör ferste, fniho^ste Geburt*, arb. bukru^
balcru ,Kamelin, die einmal geworfen hat".

sy. 'ahel , verachten* = ursem. Vq-h l ,*ieriiiL,^ sein"
^

vgl. arb.

qahala »gering schätzen*, alg. arb. ydlil .arm", am, qälälä

»verachtet sein", aqdlälä »gering schätzen*.

sy. feÄe/ »ruhen, ümehalten* — ursem. Y b-h^-U-r^ vgl. tü, bek^*€re

,ansrahen , Arbeit nnterbrechen* , arb. i€tigara .mfida sein,

rohen* (bes. nach dem Essen).

sy. kamdiaa »kleines Pferd* d. i. eui sogestaltetes Folterinstrament

s= nrsem. )^Ar"-Ä*r-m, vetgl. am. Jfi'ärmä Jimger Hengst*,

arb. qarmu »Hengst*,

sy. 'ahhar, targ. 'ahrS »verletzen* = ursem. Vk" k-r^ VgL ^Jtf^oria

»am Kopfe schlagen*, arb. kard »prügeln*.

sy. h9r(trn , Geheul* = nrsem. V <f*-h-r^ vgl. a. q"erq"er ,Geheul*,

odvr ein ähnlicher Laut. arb. qurqcara^ harhara »heulen* oder

ähnliche Laute von sich geben.

sy. tdhar {tawar) »sich verwundern* — ursem. V t-h-k^^-r, veri^leii li -

am. täk^ärä »jem. anstarren, anstieren", arb. hakara^ tahakkara

»sich verwundern".
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7. m0A1 »kochen* = unem. Vm-w-q-k (oder V"»«»-^-*?), veigl.

i. mßqa »wann werden*.

tug. hahheb .brennen* = ursem. Yh h-b^ vgl. ass. kaMlm ,1 rcrrf n*,

ä. hdkab, arb. kaukabu, hb. kokäö «Stern", vielL arb. habhiaba

.leuchten (der Fata Morgan^)*.

tug. hamrnem. sy. Äam ^kehivn" = ursem. Vq-h-m. x<i\. ä. qamha
.abweiden*, am. qänu .plündern*, arb* qaimma (und (^mma)
,k*»hren*. qumdmafu , Kehricht".

Wg. luibh'/r .liiister'' . midr. habiru , Ital/ra ,Finsternis* = ursem.

Vq'h-O-r, vgL ä. qObdr »Finsternis**, arb. hibru »Tinte*, ^aibaru
jSchwftrzUdi*.

iy. kamdn »Grab*, efarisiL-paL mumanay jCld.*peL mamm6nä .Schatz,

Mammon* ss araemitisoh Vi^'h'm »einlieimaen*
,

vgl. Bflln,

ifami^am »einbeimsen*, ant täkkäm^iä »emgeheinut werden*,

mdkämäSä «Schata*, ik. J^amiata »einheimsen*, hb. mikmanmitim

»Sebiise*, arb. kamana^ kamina .verbergen*. Auch am. khämärä
.einsammeln*, ii. Aoiner, hb. pomär »Uanfen* acheint zu dieaer

Sippe zu gehören.

hnf ifn .Dorn*, hattet .stacheln*= ursem. Vq"-t vgl. ä. q^et^g^^et,

vit<j''iffi/. ,Staphel,, hb. s^/ .ftriflfel*, ass. hattu .Szepter", hatutu,

arb. qafiu, qataia .stechen' (vgL auch sy. warfa{?), hupra^

ass. J^utaru .Stab, Szepter*).

IlL Arabische Fälle:

arb. hdwd {hdga^ hagga) .schnell schreiten* = ursera. Vg^-h-J^

vgl. tß. g^ehje, (f*aje/r. ä. g^aycb ,pilen. fliehen*, hb. hag ,hnpton,

tanzen", sy. 'ahhcg, hagcfi .Fest leiern* (urspr. mit leierlichem

Umlauf nm das Ticiligtum).

arb. hnhd ,gnt, schön «ein* = nrsem. V vgl. am. baggo

.gut", bügg^inät .Milde, Güte".

aurb. kaiibaru, hubatratu .Hyäne* oder Ahnliches = ursem. Yq-h-i-r^

VgL am. qäbärö .Schakal*. *

aib. hahaia (hahata) .znsammensneben, nntersncben* s nrsem.

V d (i"-h-8, vgl. ft. 6o<y".%a ,/tisammentragen*, hb. biqqei .suchen*.

arb. hdia (Impf, ü) .vermischt sein* — ursem. V k-w-sh^ vgl.

JL jbSfo, fotfa, hösa .mischen*.

arik hSia (Impl. i) .erregt sein*= ursem. VAs-w-A-«, ygL ft. Iti^aiwa,

iafym$a «bewegt, erregt werden*.

arb, kafata »abgegriffen, gewöhnlich sein* = nisem. Vk'h-f vgl.

tt. AsAe^ »schlecht* am. kkiffd »schlecht sein*, & kaf*a
.stumpf, abgegiiflFen sein*. _

arb. harasa .gierig essen* = nrsem. y^/^-r^f Tgl. am. ^äräaä
,'len Mnnd voll stopfen*. _

arb. hunusa .stark zerklopfen* ~ nr«;eni. V q^-h-r-s
f ,

VgL am.
q'*ürü8ä »^brot) in kleine Stücke zerbrechen*.
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arb. häfa^ hafä «leetten, schmAehtigeD Leib baben* = nseai.

y^'h-fy vgl arb. kagifa, gdfa «schm&cbtigen Leib baben',

hb. iif, 9afef p»obmaebtflii*, am. ^äfl^ «uuiger seinV

arb. habafii «niederftUen , herunterkommen* s= unem. VH'h'ä^f^
vgL ä. qah.^a »zusammenfallen*.

arb. A^/u, haitaJu, beides wohl .Schakal" — ursem. Y^'fh'i»
Tgl taült JL f*enfd ,Scfaakal% arb.

Ans dem Hebri fOfaie ieh an:

M tZiege* = nnem. V^-h-M oder l^^-zA, , langhaarig

sein*, ygl. ä. ^atd^'eM ^Yliee*, aib. giuaiu «Wolle, Sdmr*,
gizatu ,Portion Wolle", hb. gez «Schur, Wolle", sd» ^iege*, plur,

.Wolle", iazd()zel »dt i- Zottige, Feldteufel, Azazel" (vgl. miir .haarig.

ZiegenV.ock, Feldteufe] «lann auch wohl arb. SONCtt «Ziege", eTent

moizu, tnäiizu, 'wn^üzu «Ziege. Zit zen".

Zum Schlüsse noob ?:wei Wr.rter, deren Betrachtung zeigen

kann, wie unter Umständt-n die Laut Verbindung von Guttnral -t- h

ganz Seh windet, und zwar sogar in den maasegebendBteD semitiscbeo

Spi*ai.'lieii.

im Liheiiiitischen wird eine Wurzel l-q^-ha oder l-q-w-h-a

«lecken* Torhanden gewesen aein. Ihr q^* (oder q to) gM ans

am. U^dadm «Lecker, Schlinger* herTor; 9 + A ans A. Imkasa,

tn. Jdhase, arb. la^Ma .lecken" (woneben lahioasu .Lecker" mit

Nachwirkung von to oder Labialisation). Von läftaae, bezw. luhase

bildet das ifi. mrJMfi .Zunge = Instrument zum Lecken". Das

Altonibi«chp vt i wirf t in Jahasn Jpfkeii" ganz den alten Guttural,

das Hebräisch«' in ttuLj^tu, JieJioiiiiuünv von °l6iän ,Zunge", das

q h: das Arumüische stösst q und w aus und beimlzt h zur

Sebirfung des Sibilans in läddiL leUdn «Znnge", ähnlich das Tigre

im Plnial lestiUln vom Singular k§dn (oder üidn?). Endlich feUien

alle drei Laute in arb. lasaa «lecken", iiatffitt, fl. lesdn (ob le$96n9),

hb. laidn, ass. lisdmu .Zunge" und denominativem arb. lasfino, l(um
«Etwas mit der Zunge thnn", ft. talasaana «viel reden", hb. häien
«Verleumder»".

Die ursüiiiitihLhe Wurzel für Bügt ii scheint geweseu q-h-k^*-a /u

sein. Da die afrikanisch -semitischen sprachen, vgl. ä. qast ^ am.

qäst ihr q nicht labialisieren. so wird die Labialisation, die ans arb.

qaum mit nichtkonstantem -aw- (vgl. plur. qisijju) hervorgeht, emem
untergegangenem Ijaate, Yermntliofa Onttoral inhftrierend gewesen

zu sein. Dass dieser h in Verbindung mit folgendem h war, kOmte
vielleicht aus arb. qasaha (statt qahasa

,
qakhasa) .Sehne drehen,

spannen" hervorcehen : altes // erklärt nneb den &th. Plural ^aqsest,

bezw. seinen Singular (/aA(Äj^, desgleichen hb. qaä^fofau .seine

Bogen". In ass. qastu, hb. qiüiUj arm. qaita^ qeSta ist aber -ir

h ganz geschwunden.
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i

3. Oegenseltige Be«ittflix88iiiig tod reinen labial-
gutturalen Tersehlnsslanten and aspirierten Gut*

toralen innerhalb derselben WnrzeL (XXTV.)

Eine Tendenz der Lantvereinfacbung , der wir bei Wurzeln
mit gnttoralen Verschlnsslaaten und h begegneten, iBsst eicb aneh
in Wurzeln beobachten, die die nrsemitische Lantfolge: reiner

labialgnttoraler Verscblusslaut und aspiriertes Guttural aufweisen,

tind zwar tritt sie besonders im Arabischen , Hebräischen und
Arnmüischen zu Tuijc . während das Ätliio]iiscli*:' solch.' Lautver-

biiidun«:»'!! wenig beanstandet. Icli will nicht entscheiden, ob diese

Ei-scheiuung von dem Gesichtspunkte aus zu beurteilen ist. dass die

oiserythräischen Sprachen (ausser dem Assyrischen) der W ieder-

holung desselben Lautes (d. h. hier eines Gutturals) widerstreben,

im Gegensätze besonders zum Äthiopischen; oder ob sie eine Ab-
neigung dagegen bedeutet» labialis ierte Gutturale mit aspi-
rierten GKitturalen zu verbinden. Immerhin spricht fib* Letzteres,

dass selbst eine Sprache von sO konservativem Lautcharakter wie

das Äthiopische bei der Konkurrenz zwischen Labialgutturalen und
aspirierten rinttnrah'n nicht «etton ein Tiaiitelement , entweder die

Labialisulion oder die Asi)iration aut"Lie<feben m haben scheint.

I. Urseni. <f\
-)- Ith erscheint im AlVikani>eli-8eniitischen

als Ä*" -f ff (so besonders im Tirrrifia), als </. k + h (so meist

im Äthiopischen) oder als
,

(so im Aiuharischen) ; in den

ciserjthrüischen Sprachen selten 9.)^ k -\- h (so teilweise im Alt-

arabiscben), meist als w Oj ^ Schwund) 4- h:

9l g^cJdawa, (f*alha (te. ff^arha) ^klng. listig sein*: hh. jihhel,

hokil ,seiii riau richten auf", arb. ÄaZa, ihwaUa ,klug sein",

ft. gehia „abseits gehen* : arb. gafiiäu und wahSu .abseits Uegend",

tahMmoaia {taluswmua) «sich surflckziehen*.

g^'^t^a «krumm sein*: hb. ^iig9wi «Krümmungen* (stets mit

ääw «Fels") , mand. fiarg^ia «Schiefheit*
,
(nel^n arb. gawiqa

«krumm sein").

tfl. g^ähnre ,sich entzünden": arb. harra, hb. kar, hard^ arm.

,brennen, heiss sein*, färb, harru, gami, fnrni „heis^*).

tö. ydfjcniie .brennen* : arb. gahama ,anzünden'', gdhuina ^Itrennen*,

wahimu und wagtmu ,heiss" , hh. jälJtam , arm. fahhem „er-

hitzen, brünstig machen*, neben arb. fuxMma, hb. arm. ftam
«heiss sein*, jud. arm. fi6mä «Hitze*, (ob auch arb. jaumUf hb.

j$m, ass. ümu «Tag*, mehr! h4f6m «Sonne* ?).

til- g^^h^f^ «wegräumen*": arb. gakafi , wegschaffen, abschälen*

{(jafa'a «wegspülen*), hafy'a «abgelaufene oder nackte Füsse

haben*, hb. /f?//^"/* »barfuss*, unxLj^lief «sohlenlos sein*, sy,

heßhja «bariusa*.

tti. (Mu«;nwwa). gaham , Kohle* (vgl. Bilia q^dhum): arb. hamma.
(akmama j tahammama „schwarz sein*, hb. liäm „schwarz*,

sy. 'ak{k)om „schwarz sein*.

Bd. LV. Sl

-I
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HL y^chje (Marinu 9» ts, Edii laenberg) «laufen*: sy. g9hi, irbi

woajiäj midr. «rm. «Umfen*.

iiL galtefe „'/\cTig sein": arb. gaJyifa, gafaha «sich etwas an*

massen". viell. auch waJufa , üppig sein (Pflanze, Haar)*, hb.

htppa .trachten nach £twas* (2 Kg. 17, »), «j* ^affi ,an*

maüsend".

te. gdhebe ,hicli Jemandeu vorbehalten" : arb. habba, 'ahabba .be-

gehren, lieben*, sy. fiob, fiabbeb .lieben*, aas. Ja&t2<u «ftant*

hh.j9hÄb .Verlangen, Sorge (?)" (?8. 55, ib), 'ahab «lieben,

erlangen*.

ga^fo .Schildkröte» : arb. hanfd'u.

Vermutlich gehört auch hierhin arb. (jemeniAoh) gci^maiu «Aoge*,

sy,t targ. {»mdf maL «aehen*.

9l Jf^atfia «eacare" : arb. ha$aia «auskehren* , Asmmi «piideadiim

mnliens* (nicht aus griech. xvtfd^), arm. üwdses .besohmntzt

werden", wäsät .Menstruation*
,

,Koth*, hb.

.kehren*, S9ht nnd RÜhä , Kehricht*.

^I^ehsa .sich entzünden i ?)" : arm. hai .Bebmerz emphnden* (£&Us

nicht ?,n li^asaja , verwundet sein" zu stellen).

Vielleicht auch ä. k'^ak^^eh «Fels* = Hartes: ass. kakku «(Stein)-

Waffe* >> Sehwert^ arb. *aukaku «felsig*, loaquha «hart sem*.

quMM «hart*, hb. ke^^L .Hirfce, Kraft", h^^, ann. JkSM
«strafen* = H^lrte anwenden, hb. hüwakha^ .rechten* «
sioh hart seigen.

Bs seheint, dass aneh k^* -\-h bi einigen Mlen dne Ihn-

liehe Entwiddnng durchgemacht habe, wohä die tthiopiflehea

Sprachen nnr h anaschalten (von am. Tri abgesehen), die ciaeiy*

thrSischen Sprachen aber meist auch den labialiaierten Guttural m
10 >»y TerdUnnen. Uan veigleiche:

Biliü. g^'abdu «Schwägerin", am. gobun .Gatte tiiier geschiedenen

Tr&Uy Schw&genn*: hb./a62m| wcm.jMma «Schwager, Gatte

einer Witwe*
,

ursprflnglich mit + ^ gemfias aä. tamM»
«Oheim väterlicheraeits , naher Verwandter* ^'h^m >-

ghabmu, ghammu.
am. akhälä, ft. akala .genug aein" : arb. *aA2u .passend, würdig",

sy. rrdle, targ. wlit «passend*, hb. MÜ «für passend

halten*.

&, k**asara (k'^antwa) .reinigen, ausmerzen, kehren" , mit altem h

gemäss arb. hasara , kehren* ; hb. sar^Jissar «züchtigen*, nüo-

waater (vgl. § XII) «sich zflchtigen lainen*, arm. targ. 'itjastar

«gesfichtigt werden*.

9l, WU*ata „bekeDii.'ii. preisen* (vgl, am. ^hlMhütä, erschlossen aus

niäh^itd, mdkütd , Gelöbnis*): arb. iktauld .sich rfihmea*

:

dofh hb. hodt' {impt /»hödu;) mit hUwaddA .bekennen , lob'

preisen*, arm. uHkdd^^ 'ödi «bekennen, preisen".
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Ebenfalls kann in den Laatverbindnngen oder Ä:" + sh^

(H.) , dli (<->) der Gutiurhl gelegeutlich schwinden
;

wenigstens

wfiaste ich die folgenden drei Beiepiele nicht «ndets zn erkUren:

ä. k^M^ hMdy t6. hndd »Nacken" , ehemals lahiaMert gemlss

arb. qmoaddu ^ starknackig* : arb. tmuddUf leüädtk neben hb.

käiäi, plnr. k94ai6i .Naekenldaaen', TieUeioht auch hb.

Ji^Sad »unterlegen*, i986d »Fundament', also I^Af-aA-dL

hb. WQt&r »grausam, hart* (nicht »schwerbeladen* Prov. 21, h),

dazu vielleicht zoru Ps. 58, 4 , neben käzar, 'alezär , hart-

herzig*, targ. *ük9zar ,sich streng erweisen*, arb. qasara

^Jemanden harf behandeln*, qasrraratu , stark*, also VkU-sh-r.

ü. mag^ezit „Nähramme* : hl>. )n nauzznnim imfizänim?), nach dem
Q9r6 m9juzzanim , wohlgenährte" (Jer. f). s), mf*znwim , Vor-

ratskammern* rPs. 144, is), sy. mnzona^ jüd.-[uil. mazzonä

Nahrung" neben arb. ya^id »nähreu*, also V^-s^i-w.

n, U r s e m. , Ä:"
,

-{- gh erscheint in den äthiopischen

Sprachen meist als /.***, g** -j- 3; in den ciseiythräischen Spfrachen

besteht jedoch die dmit liehe Tendenz, gh nuszustof?<!en und aus

/j", f/' moisf Einheitslant q zu Inldeii. Diese Tonilen'/ lf5«:??t

sich Süt'ar dann erkt-nnen. wenn der laUalisiertf und der aspirierte

Verschluss laut durch einen liadikal getrennt sind; da iiiau nun aber

in Terschiedenen F&Uen über die IVage nach der ursemitischen

Stellung des aspirierten YerBohlnsBlantes keine Klarheit eräelen

kann, so werden im Folgeoden die Beispiele fBr beide Lantver-

blndungen dorehetnaader aogef&hrt:

ä. dag^düi, te. daqdlei «Palme*" : arb. daqalu »dattelreiche Palme*,

arm. diqla , Dattelpalme*,

ft. j^erSl »Kehle*: hb. ^ardn (gMn) , Kehle*, arb. gprrfotu^ qir-

r€aia »Vogelkropf*,

ft. ^asn^e& «Bes&eil, Kern*: arb. niqju^ naqwatu »Bestfceil*, hb.

Ha'tod »ausgewählt sein*,

i. iKH^dia „durchbohren" : dial. arb. sahha , stechen* (klass. arb.

.mqa^n, sakka) , si/d-inu .Messer", hb. sukka «Messer* oder

Ähnliches, sy. snh'kek , nageln*,

ft. ^^tjd (am. g^itjd) ,Zaul»erei, Trug": nib. qatia
,

qaiqiUa

»faJschreden"
,

qatiu »Trug* (vieU. auch yiötu »Zauberei*

Koran, 8nre 4, u).

A. j^^VrfSa »sidiwellen* : arb. guffaiu »Bfilpsen*
,
gdia »schwellen*

(nebenßOM&a „sich erbrechen*), sy.§M »schwellen, ansspeien*

(hb. gaiai „schwellen, wogen').

1. maih^ia (tft. l^amme) »wiederkäuen*: arb. maiaqa »(hoch-)

ziehen *

.

ä. flMbeß^d , Strick. Bande*: arb. dabiqa „fest auhalt*?n'.

ä. q"(i(i>i ,widerv\illiif sein' : (arb. qa^c^a „Abneigung haben*, sj.

q^loi), hb. qa^^ qüt, qaf »Ekel empfinden*.

3l'
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a. mac(^ial ^Fftt.i h": arb. muqlaiu, mukdlu ,F«tt*.

tfi. q^*ardi> ^Kochtopl": hb. hj'for, kir , Kessel*.

tÜ. ^'V33 ^anschwellfn* : arb. qawija , stark sein*, quvowaiit .Stärke*

(nebt n hb. <j<iO. <jnmh ^geschwollen, hoch sein*).

ie. q^'ant .Fiosi h": urb. qurratu^ qtrratu, qarrcUu.

in « in igen Beispielen erscheint der ciserythräische Ersaulaut

Spirans: sollt«» in diesen Wurzeln auch der erste ursem. Gut-

tui-ul aspiriert gewesen sein? Es sind:

tfi. teg**aize (ä. rje^za, iF^a) Ju\ den Kriei? ziehen*" : arb. yazd ,auf-

brecheu, Kiiii'ull machen*, ass. tahdzu ,Schlacht*,

tfi. d^di .Hochebene* (neben dek^di) : arb. dajßajyi^ dakd «niedar-

flu ha((^9%a «nütdieh, paasend sein*: «rb. hu^jaiHy hug^u «Kfitz-

Uohes*, mboffd .ee riemt*.

HL Steht im üxBemitischeii der Mpirierte Gnttnnl vor dem

labiaÜBierteii Guttural, ao beknndeit daa GiaaiyfhrÜache seine Ab*

neigODg gegen solche Lautverbindungen gelegentlieh durch Um-

stellung ihrer Teile oder auch £limiiiienixig des aapiriertea Gut-

turals:

ft. ^W^/a {ha^la) .untergeben*: arb. halaka «anteigeheii*, hb.

halakj ass. aläku ,weggehen*.

ä. lahak^a „bilden*: arb. halfen, hb. halaq (Sirach 38, i) .sehaflVti*.

ä. ^arf^er, haf^er ,getrocknete lieercn*, tö. akh**ar „troekner KuIj-

Ikilen'", ass. ajwru ^Ziegelstein, Ziegelbau*, sy. ^agürü Cayora t)

„Ziegelbau*: mehri. k^ör getrocknete Datteln*, hb. garg9r$m

.(getroeknete) Beeren*, neiihb. girger „troclmea*.

i0iabq^€tf*a {iaiabqaqa) .yerwirrt werden': hb. bJtk «Terwirrt

sein*.

Bndlich sei noch ein Pnnkt berührt, der die ricfaiige Wertang
der ftthiopisdien Wnnalgeatalte& stark mitbeatimmt Bb steht ausser

Präge, dass das Äthiopische die ursemitische Labtalisation bei Gut-

turalen nicht stets bewahrt hat; das lehrt uns vor Allem die Ver-

jTleichnntr des Äthiopischen mit dem Ambarischen, der in Bezuj

anf Labialisation kuuservativsten semitischen Sprache. Man mui«>

i»ich uuu Iragau, unter welchen Eintiübäeu die äthiopische Einbussa

eingetreten sein mag. Mir scheint dabei vor Allem die im Vor*

hergehenden als Quelle zahlreicher lAntvertadernngen erkannte Ver^

bindnng yon Labpalgnttoialen mit Aqnraten im Spiele gewesen so

sein. Wie dabei einerseits die Labialisation die Aspiration ver-

drängen konnte. 80 s. B. in &. g^ajja < tfi. ^ekje, so verflüchtigte sich

auch wohl, und zwar innerhalb des Äthiopischen in häufigen Fällen,

die Labialisation Tt>r der Aspiration. Den liewcis hierfür kann man
teils an der Hand von anderswo erhaltener Labialisation führen,

teils mil lierutuug auf Laulerseheinungen iu den ci&erytkräiscben

Sprachen, wie de vomehmlieh hei alten labialisierten Wnneln tot-
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zakommen pflegen. So vermute ich alte LftbiaUsafion in den
Gatturaleii folgender äthiopiscfaer Wörter:

Lkalha , schreien", vgl. hb. helil, impf.^9/(pZi/ , schreien*, sy. ^olitei

i kehla, Icahcäa ,kOimeQ*| YgL hb. ^ato^, impi ph&kal^ dazu
ä. I^el ,all, ganz*,

ä. (jehsa , abseits gehen", vgl. arb. Wohin , abseits lebt'iul*.

L foJiqa^ faJtaqa dun. afdqä) , röcheln, Schlucken haben", vgl.

alg.-arb. fawdya , Schlucken*.

L ga^afa «abreuseii* (tft. «gierig sein*); vgl. hb. ftippCtO (Ab&ll

oa gf) «traebten naeh Etwas*.

L hOmoa «gieasen, anfgieaaen* ; Tgl. arb. qakwatu .Kadfee*.

ä. yaiata ,Nahrung einflössen", vgl. arb, ^t^Uu Nahrung",
i. ge?za , Widerwillen baben*, vgl. jain6ii.>Brb. ^focaa ,Widerwillen

haben*.

ä. galei (pl. 'agielt) »Thongefäss*, vgl. arb. quUatu »Thongefäss*.

ä. gahafet „geflochtenes Körbchen*, vgL arb. quffaiu ,geflochtenes

Körbchen*.

ft. hagafd «Sebild*, Vgl. ass. Juijjd^jUj bb. iapc\ hippä »bedecken*,

hb. huppä „Zelt* (AbfaÜ von ^?).

i^headdf keääd (Haua^-Tü. küszdde, vgl. Praetorins, Gramm. S. 1 75),

vgl. arb. qCswaddu , starknackig', unsddu „Nackenkissen*.

ft. rehqa ,fem sein", vgl. OurnghA. araq^i «fem* (Rev. Sem., 1901,

p. 65), hb. rähSq, ass. rOqu ,fern*.

L raqaj'a ,beschwören*, eigentlich wohl ,mit schriller Stimme
rufen*, vgl. bezüglich Labialisation arb, tarquwaiu »Ort, wo
die Stimme herkommt*, beafiglieh Aapirienmg aaa. ru^ü ,be-

aehw0ren*, hb. hArdiH «aohrill Bchreiai*, ay. rouda «Geachwttta*.

Die Möglichkeit, dass auch die Existenz eines radikalen w
Schwmid TOn Labialisation herrorgemfeii haben kOmite, ist schon

ftfllier (§ XVS) erwogen nnd mit Beispieleii geatfitst worden.

4. Steigerung, bezw. blimmverluat gutturaler
Yerschlusslante. (XXV)

In der Nähe gewisser Aspirftten (Ä, gh kh = zh nnd

sh ^ afr.-seni. f^), ^vird urseni. /." selten im afrikanischen Semi-

tischen, sehr hiiutig in den ciserjthrüisehen Sprachen, besonders

dem Altarahischen in stimmlosem q gesteigert, ursem. g aber in

den ciseiythrüsehen Sprachen nicht selten in stimmlosea h ver*

windelt. Ich wage nicht zu behaupten, dass sich diese Laut*

versinderungen nur bei labialisiertem k und g einstellen; immerhin
liefern dies.« nadi meinen Beobachtungen den grössten Prozentsatz

*\rv vorkommenden i'^älle. Spiitero Foi-schnng wirr! 711 entseheirlcn

!i;iben, weshalb nnr die Möglichkeit und juclil die Xntu. iidigkeit

iür das Eintreten der erwähnten Lautveränderungeu zumal im Cis-

erythräischen besteht.
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Beispiele für k** q:

^ k^inät, h^endt, qanot , Spitziges. Lanze" (ursem. V /c"-Ä-n gemäss

hb. h°nif): arb. qanafu ,lIohr. Lanze*.

14. k^'aik'^oi^ /.;"c.s7r"^',v
,
qa^üt ,\\'asscr<_'elass'' (ursem. mit aspirierter

Sibilans {?emiiss il. Wechsel vuu &' und V k^'-sh : arb. qazü-

zatu .Triiikgertisj**, hb. qäSät^ plur. q^aawol ,Schale, Näpfcheii\

ft. Ifi^ak^eJi «Stein* (fUb = cC'a^ia .hart sein*): aib. uagv/ki

«hart seilt*, qy^t^at «hart*, hb. jnrgwaS^

i. td^and .Sohle* (am« tll. Fl . vh. «S^, hb. idq^ ,üiiter<

soheokel*.

ft. MX:»a^ .Strasse' (te. idtHk .Zeltraihe« mit fl): arb.9^ «Jfarfct*,

hb. süq , Strasse",

a. k»dhild .ünreinigkeit" : arb. qahila «imrern sein .

ä. k^arir , runder Ufic/cr fnrsem. Yk^-hrr geoiftes hb. h£r ^ har):

arb. qdraht , runder Hiiirel'*.

R. lnhak"a ,1)il(len, schatten": arl). halaqa, hb. ^scliatlen*.

ä. k^'ariU ,am Kopfe schlagen" : arb. qaraia .schlagen, prügeln'*

(bes. den Kopf).

i, f^aa^a «eacare*: arb. qahasa^ dasselbe.

ft. IffHuaja .gleichnamig sein* (am. mit fX): arb. qizjaf qidu
.gleicbnamig*.

IL k^üSnai .EnoUe*: arb. qcßma «knollig, dick sein*.

ä. f^d .Ganzheit" (ursem. Vk^-h-l gemäss am. hhuUÜ^ hälA^ vgl

andi UMi^i arb. quiUjalu .Gesamtheit*.

am. aOa^äHa^ä .flttstem* (Ü): arb. äaqiaqa, taqaaqa ,piepen\

am. le^ürmä »junger Hengst" (ursem. KA^-Ä-r-m gemiss ay. Aar-

m^9a .Pferdchen*): arb. qoBrmvk .Hengst*.

tfi. ifek**ere „ansmhen* (nrsem. Vb-k^-h-r gemfiss sy. MeZ .rohen*):

arb. baiqara .müde sein, ruhen*,

tfi. tek**arsp'e JneinsDdergekaaert sein": arb. qarfoia .sich zu*

baiumenziehen*.

te. bcik"^ am. bä^"ä .kahl, leer": hb. 6a£, bögeq .leer machen".

k (vieDeicht< A»)> J

:

ft. hehla , können*: arb. qdla .mflchtig sein**, qjoikt^ yivur, 'agwätu

.König* (sttdarab.).

A. heiddf hMd .Naeken" (mit nrsem. -sh- gemäss n. Wechsel von

9 und &); arb. qiawaddu .starknaeldg*, auch hbb qjSi^

(= qääädf) .Nnrkrnkissen" gemH*^«^ nrb. tcutdduA.

n. hnha ,nnszielieii* : arb. qalala .ausziehen''.

il. kalliu ,.sclireieu* : arb. qalaha .sehreien" (von gi.oseu Tieren).

ILkdleh „anderer, zweiter*: orh. iaqaUi .hinterher, uucbmals thun'.

&. ka&sv . .Mist* : arb. qo^^a ,Dreck" (auch ga^).
ft. nehka {ncka) .senfzen*: hb. na*aq, *miaq .seufsen*.

ft. koHnoa .giessen": arb. ^^ihwaht .Qetrftnk, Kaffee*.
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g^ehan .Geheimnis* {gänhi , Dämon", ganäwi ,Götzenpriester*)

:

arb. kahana, kahuna ^wahrsapron*, hb. Ai^Ä^ ,l:^ester* {jLkäkm
«Priester* wird Lehnwort sein).

jL 'an(f'adi]^Uida ,donnern* (iirs»^]^) V (j-k-d gemäss hb. hod ,Doimer"}:
all). Jcmlkada

,gewallig donneru*.

A. hag"/a ,uutergelien* : arb. halaka , untergehen* , hb. halak^

arm. k^lak (h&k) ,weggehen*.

am. iäy^ärä »verriegehi* (fi): hb. säkar (jsatfor)^ mal sakk*ar^

qr* sahtr^ mtkkar »verriegeln*.

am. {Okngm .betrOgen") äing^U .Betrüger* (Fl): hb. nühd
»thOriofat bandeln', iahSl, hM »Thor, Schelm*, ib»

tliUli .Thorheit*, sy. saMa, ,Tbor*, »Tborheit begehen'«

am. iä^Hrd .Weber* (fi): hh. MraJfc »kreuz und quer geben*
(Jer. 2»t»), mr&c^ arb. Hräk» »Sdrabriemen*, arb. iaraka
»erhinden*.

am. ktfäiä •Btop£en* (fl): arb^ zo^a »anftUlen*.

am. mä&'ä .Sieiss* (oraem. V^'k gemfias arb. gahtoaiu)*. arb*

makwata .Steiss".

tfi. g^ilsii ft/». g^'azoi; gemäss Wechsel von s und z mit iir^pm. zh)

^Hirr*-: ji«s. ktimllu. sy. karztla ,Hirt*, violl. auch 9x\),kas<ia

, folgen, vor sich hertreihen".

g (vielleicht •< ^r") !>* k

:

I. ^ahet (tfi. grrnt, plur. gerdkä) »feld, flar*: viell. hb. kdr
.Au", ass. kf'ru .Garten',

te. gahme .blind sein* : arb. kaniiiia^ i>y. h--:>iit<ih «blind sein*,

ä. ragada »stampfen* : ail>. rakada ^stampfen" (danach könnte ijo

als alte Aspirata angenommen werden).

5. AFisyrisch-babjlonisches (XXVIj

Di.' seilt in früher nnfgeworfene Frage nadi der Oenosis von

assyrisch - babylonischem h ist durrh die vorlieiv'elienden Aus-

fühnniL^'en reif zur Lösung geworden. Ich glaube da» Gesetz auf-

stellen zu dürfen, dass ass. h stets nur aus dem Aufeinanderwirken

T<m Guttural and Aspiration entsteht, daea aber keineswegs jede

nnemituehe Yerbindung von Guttural und Aspiration besw. aspi-

riertem Laute ün Aasjriscliem ^ ergiebt Nilher betraohtet finden

sich zwei Arten von u.ssynschem h: 1, konstantes ^ 2. bedingtes h.

Konstantes ^ scheint unter folgenden Bedingungen zustande

m kommen:
a) Es «teht an Stell.' von urseni. <ih, l>e/\v. Ulli. -arb. h. Bei-

si)iele für diesen längst bckaunteu Lautübciguug bind u. a. : hardbu

.wüst sein* (arb. j^artba), hat^u ^sündigen* (iL ^cU'a^ arb. ntUTa)^

iatanu ,SchwiegerBobn* (arb. hatanu .Sehwiegerrater^), ^^i^ti^
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yZins" (ä. tahabala ,sich Etwas nehmen", arb. kabln ,Zms''), hi^bu

alSUle, Üppigkeit* (arb. ji^bu »reiober Ertrag*), ünemituelies gh,

kK, gh yerdüimt «ich, falb nicht eine weitere Aipirata auf sie

einwirkt, regelmassig so weit, daas die Schrift ihrä Beaeichming

nnterlässt, was für den Liutwert fit oder h spricht

b) Es steht an Stelle von jodem nrsemitischen aspirierten

labialisierten Guttural. Btisjiiele fiir diese Lautentwicklung sind

schon oben (XIIT) gfpT'ben worden. Diese Regel scheint k- iri*^ Xit:-

nahmen zu/nlassen ; maii wird dcshall) viplleicbt ?.. B. ass. ärtöu —
arb. gurdbu ^liabe* nicht mit am. ^"«a »lii*b<j'' zuaaiujuenbringen

dürfen, vielmehr letzteres mit arb. iuwairu ,lUbe" vergleichen.

Für bedingtes ^ lautet die Regel: Wuizelhalter Guttural,

denen eigene EntwieUnng nicht sa $ fahrt, kann aich dam nm-
gestalten infolge von Einwirkung einer in derselben Wnrsel ent-

haltenen Aspirata, und Ewar unter Verhältnissen, die ihnlidi la

denken sind , wie wenn im Arabischen , Hebräischen und Aia^

mäischen gelegentlich g -i- hj k q -j- g k a]M ^, g
anfU-itt.

Was Alles unter ursemltisrhpr Aspirata zu verstehen ist. - nt-

zieht sich ullerdinij«! zur Z»Mt no( Ii nuberer Kenntnis; ich beschriiuk-j

mich deshalb darauf, fobt nur Beispiele anzuführen, bei deuen

Zusammi'utreflFen von Gutturalen mit h, aspirierten Gutturalen und

aspirierten Zischlauten {sh^ eh ^ al'rik.-semit. f^) die Entstehung

Too Bssjriscilem J bewirkt haben dttrfte:

ass. Jiamru ,Schntz* : Q"nr;i l'^Uunnrnr. fi. kamara, am. hhnmarä
,finbilnfen'. hl), homur, i/hnur Jl;iul'e", arb. hamim, jahmüru

^Sundhaiito" --- ursem. V A*"-A-w-(r).

ass. hirsfi J\tny'' : ii. k"arir , arb. q/frn/u, hb. Ä/)r, Kär ,Berg',

horas , \\'ah](L.'übirge)'* == ui'Soni. V /»'"-A r (h-ä).

ass. ^atü ,ül)erwaitigen (stossen)": Hihn. k"älJc"at «hauen, stossen*,

hb. hötst, arb. hata'a ,h;tU''n*' --~=- ursem. Vk^-h-t
ass. da^u ,niederdrückeu'' : ü. dakaaui, um. däkhämä ^ächwach

sein*, arb. dahaha «treten*, dahkamu ,hinfUlig* » ürsem.

y^t^'k'k*

ass. tahu (vieli dd^) ,Kxnd* : ft. defika, am. däXdkä ,auf allen

Vieren kriechen wie ein Kind*, arb. hadaga «hinsdileidicn*

sss nrsem. Vd-h-k.
ass. $ute .(Habe) Beute*, ^uiuttu , (zinsfreies) BesilaEtom* : am.

am. khäbt «Habe" = nnem. Vk-k^h-l
ass. ^diu „eilen*: ft, takauaa «sich bewegen*, hb. ^Üi ,eHen*,

arb. qaküa »springen* — ursem, Vk-io-zh.

asa. hapdpu ,auf Etwas decken" : ä. hmafä .Schild", arb. hagafcUu
«Bchild aus Leder*, haffa ,nmgeben*, hb. Ifia^ ,bedecken*,

fiv^ppd .Schutzdach* ^ ursem. Ykh-g^f.
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OB. (m, 1) «ausreissen" : bb. /«oZo^, $*2^t liolada

reissen* = ursem. Vk'l-dh{?).

asL ifttfaru ,Stab* : bb. hotär, sy. jtufra (warta ?), arb. hatcara «mit

einem Stocke sebkfren* = ursem. Vg^-h-t-r (bezw. Vq^^-h'fy

vgl oben ä. hb. iet^ ass. hatti ,Grifiel, Stachel*),

ass. hamd^u »vergewaltigen*: gy. ^fdbi3i§^ arb. hiamaza .diücken*

= nrsem. Vk-h-m-s.
ass. mahiru ,Kanfpreis": hb. maÄrr, mäkär , Kaufpreis". viüUeicht

auch mohar, arb. mahru^ sy. muJträ .Kaulpreis lür eine Braut"

= ursem. V^m-^-Ä-r.

888. bujadu «junger Bock'' : ft. bafaih* .Bock" (wenn man -du

als FomatiT nahmen darf).

«88. tu^aOu ,Teil der Dattelpalme*: Vi da^^i, arb. <2s^a/tty

ay. deqlei «Dattelpalme* « uraenL Vd-^^k-l

888. ^-b-^ n «eilen*: arb. habisa .lebhaft sein* : mi&iLV'k-h'^-f,

888. JtZ^dto «Wehklage" : ft. kalha »schreien*, arb. hoBa «sefareien*,

hb. h%lÜ, sy. 'aiUl .wehklagen« == ursem. Vk^-h-l {oh V^k-h-l" ?).

ass. hamdpa ,eilen'' : iL qana^a^ arb. qaiiia^a ,springeu", Iii», hoinät.

^Eidechseuart" = ursem. Vq-h-m-s oder vielleicht V q-m-sh.

ass. ti'rhatu ^ Aussteuer *
: arb. rihdfu , Hausgerät * = ursem.

\ r-hJr^f (?).

ass. rahu ,sich über Etwas legen, beschlafen": arb. raqa'a^ raqc^a

,heraufttei<:»en" ^ ursem. V r-q-h.

ass. rajjü »zaubern": ii. raqaja .beschwüren", arb. ro^e/a inf. rM<^-

joft» .beuinbem*, sy. rcaßa «Gksehwfttz*, wst^M. «Possen*

ursem. Vr-q^-h-j.

ass. ralat.su »überschwciniueu'* ; hb. raha^^ arb. rahada ,abbX)ülen"

= ui&em. \ r-k-dh {?).

ass. kaldpu , umkleidet, umhüllt sein": ani. (f'alaha »mit Haut
umziehen", ä. goUbaba, galawa »umgeben, umhüllen", arb.

gcädba .sieh mit einem Hftntchen (pii^5aA*) nmziehen*, bb.

yoZdtm «Embryo*, gaHfim .Umbttllnng*, 3g/Jm, arm. iSUm
.Znlronft, d. I. YerbfiOltes* ^ ursem. V(^-h4-h.

. aaa. an<l^ ,sen&en*: ft. fuA^ .senfieen*, arb. nahiga .stöhnen*,

hb. nahaq «anfschreien (vor Hunger)*, nahd «klagen*, qr* mhag^

iiakä »sen&en* ss: nrsem. Vn^h-g,

ass. ^'alänu .Krieger* : ft. kMi (neben ?ßla) «Etwas vermögen,

stark sem* , arb. /knil» «Maebt* , hb. jakol «können* neben

hajtl »Kraft* n. s. w. s= orsem. VA^-A-l

a88.«^giru .Zauberer*: dm. Uß^Nkä «Ton von sich geben", sd^^^ird

«Sistrum* , arb. aa^aru «jem. bezaubern* , isahara «tOnen*,

7. wakkar «zaubern* — ursem. Vtk'l^'r.
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868. aalahu ,Öpreii(rkiiime* (salähu, sahälif . i rengon" = denouainat^:

am. säJchld „Töpferwaare", arb. zuiuliu , Schalen* — ursem.

Veh-l k.

aag. iil}iu ,Dorn* : am. {e)iökh^ ä. ädk, arb. iaukcUti, ]\h. (sek) sikkitn

,Dom* , daneben vielleicht hb. ,(Dorn)gestrauch' =
iirsrm. Y}^h,'W-k.

888. mhdhu ,abnehmen, herunterküiiinieir (TellAm. ,niederialien*):

ä. sah^asa ^uhuehmen*
,

sy. io/t/ii „niederdrücken* u. & w.

= ursem. V ah-k^.

ass. iahit zerstören* ; arb. ßohwaka , beschädigen* = ursem.

Zu den venaehten Wnnelkonstraktionen bemerke ich, dass die

SteUung der Aspiration innerhalb denelben meist nur auf Mut-

massung beruht. Auch wäre denkbar, dass manches von uns als

Radikal angenommenes Ä ursprünglich nur einem anderen Radikale

inhärierend gewesen wäre; wird doch besonders das (iel)iet der ur-

semitischen aspirierten Dentale uud Sibilanten sich wahrscheinlich

weiter ausdehnen, als wir früher auf gelegentlichen Abschweifdngeo

on unserem Thema gefunden heben. — Vgl. auch 8. 474 nnten.

FOr die Ausspraohe Ton aasyrieohem J lehrt der EinUlok in

die Werkstätte seines Entstehens, dass es nicht wie anbisohes $ (0
Yelare Artikulation gdiaht haben kann, sondem vermutlich ein in

bequemer Mittella^'u des harten Oatimens erzeugter Beibelaat war.

Die orsemitiaohen upirierten labialsattoralaii VarflohlaaB-

laute. (XKVn)

Die voihergehenden Abschnitte haben tme den Weg gebahnt,

um nun zur Frage übergehen m können, wie beschafett die

aspirierten lobialguttui-alen Verschlusslaute des tJrsemitischen gewesen

und bei welcher Wurzeln «^ie lui^usetzeu seien. Wir haben grfnndpr.

dnss dort, wo di« tjrytln aiMlieu Sprachen gegenüber atrikaiiiach-

»emitischen gutturalen Ver&chlusslauten sowie altambuiischem kh

in noch nicht völlig durchsichtigem Wechsel bald Verschlusslaute,

bald Spiranten, bald h aufweisen, daa Ürsemitische gottnrale Ver*

schlnaslaote in Begleitung Ton Aspiraten gehabt haben müsse, nicht

aber aspirierte guttorale Vcrschlusslaute. Als Kriterium Ar die

Bestimmung letzterer, wenn si« nicht labiaUaiert waren, kann nur

gelten dn«? anf^niihnislose Auttretm von gruttiimlen Spiranten im

A tbii ijiis(.lu.n m-licn Moklieii im A rabi.sclu-n-Hebräischen-ArBmfiiscli'-n,

wcau hir idh r lal)ialisi< it waren, diekonbtante Entsprechung
afrikanii)ch-i>emiii8cher (meist labialisierter) guttu-
raler Yerschlusslaute mit arabisch-hehrftisch'araml-
isch-assjrischen gutturalen Spiranten.
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IGt den nichtlabialisieiten Lauten der genannten OBttnng
brauchen wir tms nicht l&nger mehr absngeben, da sie den engeren

Rahmen nnsfres ThemBS übpr?:ehieitf»n , nur die labiali^iertpn sin(l

jetzt genauer ins Auge zu fassen und die iiir sie zeugenden Beispiele

zu kla«sifizi»'ri'n.

Wi»' das Ui-seiiii tische 4 reine labialirntturale Verschlus>laute be-

sass, öo besass es auch die gleiche Zahl von asj)irieiten. Ihr Ivieder-

schl^ sind im Afrikanisch •Semitischen : Ä:'*, g", seltener
jy,

A:,

im Alianbiaclien: S, ^, ^; im ABSyrisch-Babylonischen ^, das ak tr

zu denten ist Um in jedem Einzelfalle den richtigen XTrlant m
bestimmen, geht man am sieliersten von der altarabiaeben Wort-
form aus: hier bedeutet konstantes i altes g^h^ konstantes h altes

altes k^h, konstantes <j altes (f^h. koiisfantes h altes ^"Ä, Wechsel

zwiachen i und 7 altes (f*h^ Wechsel zwischen h und k altes t^h,

T>as Afrikanisch-Semitische leitet mit g** gewöhnlich zu altem

^**Ä, doch auch besonrler-? nnd zwar be^OTiders das Amharische zu

altem q^h, mit ^ (kh) ln>t immer %\x altem /.•"//. mit zu altem

q^'k oder 7"//; einzflno Ausiialmien von ditstn Hauptbestimmungen
vermag ich nicht aul' Ixc-j^-fhi zurückzulülu-eu.

Aus hebräischem und aramäischem f ist sowohl auf altes y^^h

wie g"A, aus ^ sowohl auf k^h wie ^"A zu schliessen ; dabei scheint

nicht ansgescbloflsen, daea auch wohl alte atimmhalte Aspiraten

durch h wiederg^eben werden kOnncn, wem die frflher erwihnte

.Steigerung* eines g vi k in der Nttbe yon Aspiraten zu 7er-

gleichen ist^

Endlich assyrisch-babylonisches h deutet auf keinen einzelnen

der vier alten aspirierten Labialgnttnxale hin, beweist vielmehr nur

allgemein, dass irgend einer von ihnen vorlag.

Nach diesen Regeln gemessen gruppieren sich die von uns

angenommenen Beispiele f&r arsemitische aspirierte Labialguttorale

foigendermaassen

:

1. ^h. (xxvni)

&. g^edef ,Abwnrf», arb. iidfu, iaidafu .Teil einer Sache*, hb.

i$dsf «tbenchms*.
ft. '<uf*arara »verabscheuen*, am. iäJfi*ärä «rauh sein*« arb. zd'iru,

miiräru, , verabscheuenswert*, hb. .^o-ar, ^öiVör, ii^rüri
, abscheulich", aas. iu^ttnirn ^schreckhaft sein".

^€tdala ^sieh vermindern', arb. iadila »abnehmen", iadaulä

.altersschwach", iib. hädal , abnehmen".

äu g^addg'^etj . ifn^ng'^cs .holprich. ff'hwierig zum Gehen", arb.

lüaiita, wa ata , schwierig i:um Gehen sein",

ft. sftng**ag** .dick, fest", arb. sailm .dick (bes. von Flüssigkeiten),

sy. Soiä .Pete*.

ft. ttif^etf am. cäg^'ü' »Haar*, arb. k&ira »langhaarig sein*, joant,

hb. mär, arm. S93ar »langes Haar*, hb. »Gerste*.
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iL dey^^d ,Kirchengesanrr*' (Saho. , anrufen*), arb. data , anrufen*,

duiiMU »Gebet", [diku ,Hubn = Kuier" viell. utrik. Lehnwort),

am. ^ähätä »Jüngling sein*, arb. iaaaiu ^xmwahemtMf^.
am. ^Hknä^änä (tfi. q^anenä^ «clMhen, fleckten*, aib. Utmm «langes

Seil", iinänu ,Zügel% aas. Jmmft »Strick*,

am. ^ädd uSchadigen", arb. iadd »angerecht sein", iad^ .hassen*,

^adutowu »Feind*, ass. j^adänu «SohAdiger* , tj, ietlfqfuia

, Feindschaft*.

am. y"äbänü ,spionieren*, arb. :dna (Impf. /) »spionieren*, hb. (Part.)

iöwen jemand verdächtig ansehen, belauemCr'j* (I Suni. 18,»).

am. ^äbä^äbä „sich verschlimmern*', arb. iäba (Impf, i) »fehler-

haft sein*, äddift, iaSm fehler*, hb. t6iM JftiailuBr, Grenel*.

am« fäUi^ä .trocken, sonnTerbrannt sein*, arb. #tw8i* «Sooneog^nt*,

^ama »kahl sein".

am. g^üdän (U. (jedem) »Seite*, arb. ianadu »Seite", imda »bei*.

am. säifän (U. sat/nno) ,Vogel, Strauss*, arb. sf wan7iu ^Strauss'.

am. W</''«>i//yrt/(i ,sicb umgeben*, arb. i'fdfu ,Obergewand", hb. ioto^,

sy. i^taf »anziehen, sich umhüllen*.

am. cä^drd „Wanst*, arb. tasairnra »kugelig sein*.

am. j^älädäflt (te. g^aldama) »stumpf, dumm sein*, arb. iaduma
«ihOriebt sein*.

am. q^'älätä »eoire aninialium more'(V). arb. ^lawwata dasselbe,

am. g^äääc^älä .elend, unglücklich sein", arb. Saskara „in ünglfick

gernton*. MskttnUu n^oi\ bb. ioiäg[f iai9gd
,

tj. iuU^qa
,l}ediilngnis".

tn. (j^^nnbo »Ähre, Haarbüschel", arb. iinabu^ bb. lenab „Traube",

ass. handbu „reiche Frucht tragen*,

te. y^^em^*emä (oder *aba ^mbäh) „Honixabe*, arb. nmMn „mit

grosser Nase yenehen*.

t£. ^cm^ana |,naehdenken*, am. cfdnc^d^ ^änfM «Sprache*,

arb. iand „meinen, bedeuten*, hb. iani^ sj, 9mf „aimBSgeo,

antworten*.

2. A^^ (XXIX)

ft. taWc^aja „beschimpfen, sich streiten* (vielleicht tfi. k^arrejt

„schimpfen*), arb. lahd „mit Sehimpfaafhon*, läftd „sicbttniten*.

ft. ^aml^Utlala „schwindlig sein*, ^al^aia «kreisen*, üb. jMi «sieh

wenden", hawUa „gewendet sein", hb. ^tf/, fÜ «kxeissa*,

hü^ölel «sich drehen* ass. ^lu »beben*.

IL k^asaja »verwundet sein*, arb. ^Uiejkwa, ay. lai .Sehmen
empfinden",

ä. vierg^'ez (am. räk^'äzä „tragen*, tnviärak"ä{iü ,sich stützen auf

Etwas"), targ. arm. irdhep
,

'itrdhe^ „sich stützen, vertrauen*,

ass. ra^fiu „Tertranen*.

am. Ifi'^ilbä (ä. k^ea) „Fossanschwellcmg*, arb. Itabt^ „aufgedunsen

sein", sy. ,diok* Qiäf «diek sein*?), ass. ^Umabata
«geschwollen sein*.
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am. täk^ädäk^HUlä «wassersüchtig sein*, »rb. iltdamdaba anmdlicli

ausgedehnt soin".

am. q*'iifäni „zühlfu", arl). ha.sara. \ihsara ,7.alilen, rechnen*,

am. q"äfarä «graben* (ä. fa/iara, te. (^afra), arb. (lafixra, hb. hapar^

ass. ^apdru .graben*,

am. qtUbräfämä »Hartes, Trodkenes knabbern*, arb. hatama aTrookenes

serinreohen*, hb. jkvyomiSm ,Tniibenlniiie* (No. 6,4).'

am. ^äräfämä .Oieht haben*, arb. lafemm «Fnaskrankheit der
• Zugtiere*.

am. täq^ärä ^dunkel sein*, hh. ia^ör, idiarfißr «schwftrzlieh*, 9j.

ZBhorita ,dunkler Purpur",

am. (f'ik'^ä.sä «brennen*, arb. haasa «brennen, ausdörren*!?),

tö. leq^äme .knoten, verbinden*, arb. kihama .befestigen*, sy. la^hem
«arbinden*.

ta. k^dm^ .Steine ao&ehichten* (t6. Mmä »umhegte Lagentfttte^,

arb. himäiu .gemanerte Bnde*, hb. tand «Lager (mo/^ä)
errichten, sich lagern*, sy. hanüta «gemauerte Bude, Schenke*.

tO. k"abk"ahe „Tiere ZU Markte treiben*, arb. pabfMÖiUu «heftiges

Vorwiirtstro Iben*.

t6. k^UmhüUjJ «Kuh von braunroter Farbe*, arb. ihmarraf hb.

hfimarmar .rot sein*.

3. (XXX)

Itcuf^ai^aia
(tfi. tMf'hSkf*hal/i^ .abwflrto-, hineingehen, untergehen

(Sonne*), arb. gotta «hinein- gehen, -ffihren, hb. ißhlot, maialot

«Nachlese = Eingebrachtes*, bibL^arm. 3^^, qr* So/ »hinein-

gehen*, ass. hiiht ,hineingehen*.

f/'^ald ,Tit't"e, Niederung*, arb. <jaulu ,Niederung*,

ä. tnay^ezit «Nahranime*, arb. ('/a(M «nähren* {hh. mezawim .Vormts-

häuser*, sy. mäzana .Nahrung*),

t. watn/^a^a .zum Besten haben*, arb. $sayzaya .zum Besten haben*.

1^ gögcttoa j^a . .) »irren, sflndigen*, arb. gawd »irren*, hb. iawd
»Yerkdirt handeln*, lawdn, bibl.-arm. ^wa^ä «Irrtum*,

ft. ^Hmd »Qeeangslaot*, arb. ^emn^ hb. i£mä »singen*, sy. Sontta

«Gesang*.

am. bäq^lo (tfi. öaq/äi) «Maultier*, arb. ftaf/lu .Maultier* {syMagid

Lehnwort?), ass. bahülu «männliches Tier*,

am. ^cUämäifä «zur Geschlechtsreife kommen*, arb. yuldmUf hb. 9äläm

(fsm. Solma), terg.-arm.fMm^ sy. iflamna .mannbarer Jüngling*,

am. iäf*ä&ä »noh aä den Manch begeben* (ä. g&ta »wandern*),

arb. gcusä »Ein&ll, Kriegsang unternehmen*, ass. ftijdbu

«Schlacht*.

am. g'*drö «Höhlung, Hofraum*, arb. (jdru, gaurit «Höhlung, Ver-

tiefung*, hb. jn9iärd »Höhle, Grube*, iörer »ausböhleo, in den

Grund zerstören*.

am. ag^äläbä «Getreide worfeln*, arb. yaröala, sy, larbcl .sieben*.

am. ^&td »Blähungen*, sy. äuv^ dasselbe, arb. yaßfn »dumpfer Ton*.
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am. g"ätän/i «langr- Haare haben", arb. iydaudana «lang sein" (Haar),

trip.-tun.-arb. 7«/ „langes Haar",

am. Sängöbät (= Mng"üötU) ^Backenbart* , arb. zayabu, zuibu

«wolliges Haar, FliKim*, hb. S9iif .Spross", sj. §mUf ^proaBen*.

am. ^^^^^ »Flaclia*, urK gadnt «Qarn*, gaaala, tarn. S0tm2 (anek

Vra^ .spinnen'.

sm. ^*iU><ü «Kraft, Lende', arb. ^alaba, galtba aStark, diek sdii*,

tj. i9lab „überwindon".

am. (j**äl'i2finii ,sioh schön machen", arl). (jazila ,mit Frauen tilndeln".

tfl. (ti'qhfnute ,sich sfizeii"). mt'(f*ainvieca „Hintere*, aib. (jam^u^

yanitu .Senkung", arm. It'^mit (impf, jahinot) .hinsinken".

tlL re^^eds ,diok, feH win*, arb. rcModa^ rcujuda .begütert sna*,

rajidatu .dieker Brei*, wiurffdem «(Miloh) mit Mcäl Terdicktf

.

tfi. fernere .auspressen*, arb. samgu (vy, fomga Lehnwort?) «Gummi*,
^asmaya .Saft hervorbringen",

te. g^*emgaga ,Runzeln bekoniinen", arb. gaAnv. .Runzel".

[BiÜn. , Chiiniir. stif*^ .klein sein"], arb. sngura .klein sein*,

sy. zdun' , ass. s/'hnt
^ hb. Z9lcr .kiein" (mit AtFormativ-r, wie

Q°ara. k^az .hinzulugen*, arb. katura .viel sein".

4. ^h. (XXXI)

&. ^arofa «eiiischaeiden*, arb. harifu Jjanieiwpitoe*, mtjro^ .Lame*,

^arofa .ritzen*, hb. //aroj? .spitzen, schneideii*, ^Uirtf^, ass.

^urasu .Gold* (Goldblech, das geschnitten wurde?)?

i. ^'asel , Blatt", arb. t'hldlla .viele Blätter bekommen*, iat^rOf
ih(i(tU(i(U'a .grünen'^, hb. ha^ir .grünes Kraut*,

ä. ^^*cjes .Oberschenkel", sy, fjassu, hb. (dual) //^lu.sajan, targ.-arm.

har^in .Hüfte*, wahrscheinlich arb. ^ofru .Taille* und aBS.

)iu^annu .Hflfte* (wohl nicht «Leibriemen* mit Belitaoh).

ft* 9^ »Strasae, dransBen*, arb. Ja^tt «Straase*, hb.

.Strasse, draussen*.

&. bak^^^ .(Kohlen) anblasen*, arb. na/a^, nafaiaf wy. nrfa^,
hb. poh .blasen",

am. h-yik^Ht .Mauerspalte*, arb. hauhafti .Fenster, Maaeröffiiiuig*,

hb. h^wahim ,Felsspalten" (I. Sani. 13,6).

tfi. leg^^ot .Rüssel", arb. /a//a, hb. bhi^ sy. loia, ass. lak& .Ort, WO
der Bart wichst, Kiefer", arb. '(d(jd »mit langem Obenchnabel

ersehen (Adler)*,

tu. ^ango .Mädchen*, arb. Jiüdu .Mädchen*,

tfi. Oea»^, dek^di .Bodensenkung*, arb. da^da^at dalid, hb. da^
aohu. n<;s. tlnhii .niedfM-ilrücken*.

[Bilin. sij<^'u7id ,bui-bt"J. aiin. sdhi .dürsten*, ^aldüia »Durst*,

fo/iwanä .Dürre*, hb. {giijd) .Dürres*.

I

I
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Bndevgebnls besüi^ioh der semiftlKiheiL GKittnrale.
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Zwei Erzähluugeu aus der Bonner Uitopadesa-Üb. Ch.

Ton

Johannes Hertel*

Der Codex Gh (die aus Chözys Besits etammeDde Ha., die in

Gildemeuten OiUaL Ubr, Min» jcrytonwn urimL m b&L aoad.

Bonnensi aervatorum. Bonn 1864—76, S. 142 mit Np. 86 [89a 1]

bezeichnet ist) fügt hinter Hit. II, 97 (ed. Schlegel) , wo er statt

mWH: die Lesart bietet, swei Entiilangea Ton äakttni

und Saka(ära ein. Das^ die Erzählungen interpoliert sind, kann
nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, Sie werden nicht mit

den stehenden Formeln einjjeleitet , wie die rinderen Geschichten

der Sammlung, sondern g.uiz abrupt mit Überbchrifteii ^vi' sie

auch mit Unterscbiiften geschlossen werden. Diese fehl.n sonst

bei den Erzählungen des Hitopadesa. Beide Erzählungen setzen

die t'altiche Lesart voraus, und endlich verdanken sie

ihr Dasein an dieser Steile der Unkenntnis zweier sprich*
wörtlicher Beispiele. Bequemer konnte es sich der Ihterpolator

allerdings gar nicht machen, als dass er dem Alfen der zweiten

Erzählung einfach den Xamen l^akatära gab.

Dass übrigens der Tnterpolator nicht mit dem Schreiber
der Hs. identiscli ist \). geht daraus h rvor, dass der letjst4»re offen-

bar des Sanskrit unkundig war. und dass sich neben der über-

wiegenden Anzahl der Teliler iia Texte, die auf falsches Lesen
di«r Vorlage deuten (z, B. : äqfanya [st. rö/anya]

,
andhiffira^ [so\],

pOndno^irji [st. paricmo^i], gändhärüjäjai/e [st. gOtliäharm'äj^],

jfwyedktnmtjfa [st dmyodha$katyiik\ tl b. w.) eine Anxahl anderer

finden, die ein falsches Auffassen durchs Ohr wahrscheinlich

machen ; so in der ersten Erzählung devamdir statt daivavidhir,

fin-n statt fara, tpismäbhir statt ^fftsmnhhrr . in der zweiten ya-
'>.sY//r statt yctvoßatTj savikrema statt aavikratna und s&rvayi statt

mrvarß -).

1) Der Codex ist datiert Smjivat 185fi.

S) 8p«neU sa d«m l«tsterea Falle vei-gleiebe Bühler« BemerlLiuigen auf

r BflckMits tar 8cbxif|ldU mIdm ElmMtarMu.
Bd. LT. SS
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488 Hertelf Zwei ErzäftlungeH am der Banner HUopadega-Uä. CK

H»ba ieli ^kse Utstoi FeUer Üirnr Eatstehnng nach richtig ^e-

deutet) 80 würde sich doch wohl ergeben, dass die hdden Enlhlungen,

mit einander yerbunden, wiederiiolt abgeschriehen woiden

sind, und da sie nicht das Geringste mit einander goineiii baben,

was eino solche Verbindang recbtfertigen könnte, als eben jene

missverstan Strophe, die als Überschrift einer Erzählunsr anf-

gefasst werden konnte^), so wird man schliessen dürfen, dass beide

Erzählungen m mehreren Hss. des Hitopadeäa gestanden habend.

ThatsächÜch ist dies der Fall in der Hs. der Bodleiana, Auirecht

Oat Nr. 841 , in der aber das Ende fehlt Namentlicb die sweite

SnSUnng ist interessant, da sie grOssera Terwandtsohaft mit dem
Sindib&dnämeh zeigt, als Falle. 10 (ed. Eoeeg.). YgL Benfey,

Pantsch. I, S. 503 f.

Die Handschrift, nach der ich die folgenden Erzählungen gebe,

ist sehr schßn , aber nwh sehr fehlerhaft geschrieben. In dem
vorlif^'iTprtrlen Textstnck tinden sich ungefähr 180 verlfossomnirs-

bedürtlige Stellen. Selir oft steht der Anusvara, wo er nicht hin-

gehört, und fehlt, wo er stehen müsste. Manchmal steht er auch

für *^
(e) and umgekehrt v steht für i statt o und o statt f.

Alle diese Fllle, sowie andere nnsweifelhafte Schreibfehler tod

gezingerer Bedentang smd in den Anmerkongen, in denen idi die

Iiesarten der Handschrift Ch und an einigen wenigen Stellen die

der Oxforder Hs. gebo, unerwähnt gebUeben. Im WorÜnnem habe

ich den Anusvära regelmässig aufgelöst

Da die Handschrift in der grossen Mehrzahl der Fälle die

BaTi(3hige!?et7.e beachtet , so liabe ich den Sandhi auch da durch-

geführt, wo sie dieselben vernachliissigt.

Die Interpunktion deiilet die Handschnfr nieist nur durch

aufgehobenen Sandhi au. Einmal tritt in dem vorliegenden Text-

stück der vertikale Strich, einmal der Doppelstrich aa£. Sonst

sind nicht einmsl die Über- nnd Unterschriften hervoigehoben.

Dass ich die Interpunktion eingeführt nnd In diesem Falle

auch etwaigen Sandhi anfgehoben habe, bedarf woU keiner beson*

deren Bechtfertigong.

Da mir die Heilung einiger verderbter Stellen ex eofi/ectem
bedenklich schien, wandte ich mich an die Verwaltung der Bodldan
Library mit der Bitte, dieselben mit dem bereits erwähnten
Manuskripte, das ich mit B bereichnen will, zu vergleichen. Die

Herren A. B. Keith, B. A. und K. C. S. Keith, B. A. in Oxford

hatten die grosse Liebenswürdigkeit, sich dief5er Arbeit rn nnfpr-

ziehen. Ihnen sowohl als der Verwultuug der Bodleiana

1> AaftiiftMeik bk d«^ «4e die SlMplim In dar OSraaaijt d« Kfeenndyt.

S) Dmaf dMtet anoh dar Omstand, das* in beiden BMUbiicmi

<d<Mf In «^»r Be>l<Mitnng „woll«a'* vorkonMii, ttad diM ihre 8|^Mhe Sbar-

hanpk in Aiek «iahaiüicb ist.
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Hertel, Ztoti Ernählungm aus der Bontter HUopcuieAa-Ha. Ch. 4^9

ist 61 mir aiiie angenelune Ffliobt, hier hondloliit Ar Ihre Mfibe-

WAltnng zu danken*

Eine Übersetzung meines Textes beizugeben, hielt ieb fttr

überfifissig, da er dnrohgttngig leicht Terstftndlich igt.

5tT ftftWKWWW-tFol. 41](«lt^^#Hi^Mr<4lflfmi|l

^I^Ww ^^tvr w^fTW I mwit^ ^fWir^

HHIA^mH. I Hin iniWT ^iMfS^I wtiw 5^^w

ci|ti I Heft 'H'mtt et nffmn^ I i!?:mPTOT^ i

«I
— Ed Sehl. II, ^i^. Schi, liest in a: ^JTT^^: t| «I^n^*

Chi «^XHiq« B. H ^ OTEOnft ^^i «IM^'ft «; geb«»i©rt von

C. 8. Ulli. I g NMb ftlft Chi H^i Qk und B: H^iV.

ftRTt Hl»^ Irt Fwgetrti. I

S2^
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490 BtrUi, ZtodEnMkmgm«m dtt Bmmatmepadttn-B», OL

üfA^^pi i mit ^pi^i^^Wfinnw. i ^uft ^jftrfit

TT^I ^lY^* I (Toi. 42] HllW'^WI^ WFifWWt ift^Ä l

W^Tf^^^rWt t^wfl^'^'^ Mf<ldii4

'Nt'wr ifg: I TÖN ^j^israrr: irrvn»rf^^"' "iK^rmr« i

^ intll* (mit «faun AbtdlnnfmielMii nrifolMii «nd fl|) |
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Btrkt, Zwd Enähkmgm am dtt Bmtmtt Biktpadtiß-ßt. CK, 491

inn Miiiiimy^ii i iht uTRi^^hwir^wr-tFoL 42b]

fw%^inin^: i % üfi^w i iwiTOaw^ ^rft«nn ^nfBil n^w-

in^|m f^Twt 4^3?^ i «ro ^iPRr^Tn^: «%m-

lit ^ftii*ri*in4\fti €iiin4 I mit iiftmnwTW i

mpinl (Cfim* ufiiwHA i mit WRpit-

WXHJM i

^0 I c^q lu B von zweiter Uftnd xu *i{f9^® korrigiert. ||
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d,Q2 M&rUL Zum EnMumam mu der ßoimar Mä9aad6ia^M§. Ck,

^ i xi^fifvn mrf^ ^'Bt Hwt wrtwiTTOprw«^

INI HT ^r^WWw I nfnt tiwt m^piÄw wi^n^ 1 iw

^^^^^^A ^^^^^^^ ^^^^k • ^^^B ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^Xka^

^^^fTT .... ""'1 1^ ^'^ meiner Besseruug vpl. ant«ax S. 4?5

Z. 7. Mw könnt«. Mioh «n odw ||<^^%] denkan, b«fales fr«!»^

-««df wilmelMiBllcli. | ^ Ch Maler VMim^lli^ dU 01«m* ftVf*

^n^f B f^^ , direh swvlte Ifaad m ^TfT^ erginzt | flf^f iffl
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Hertel, Zwei Jämähitt^fm am der Ummer Uito^MMUsa-Ue, CA. 493
I

fT^^ijwi «Tt ^[1^ twn? 1KII4 I

«TR^j^Tt^ ' <i^^ «^«TirniS I Inn gf^ s^rtf^iinin «t

ftÄ ^ßi I nwii5^^^fj|4^Mv^ 1-

m^firr: i Tnrrt^ ^t^ifTi: i ^ifanfV irf^: [Fol. 44 bj i

^nwint tW>^ •Pk!'< mftwÄwtw I ll IfT Ttwi

Tor HÜM^I^ ekncafilfl tob K Schmidt. | 3^ 'jAW^II I
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494 ^I&ruif Zwei l^rxtUiUtufien a%u der B&tmer HüopiuL6»€t-Hii. Ch.

int 1^ «it^«if«fl I im ^m^iq twn fifwn^ » ^ i

«fnnrr i ^« oa« nf^Thi'^; h«. i^rft* i iih^

Ch. In Ii fehlt die StüUe. Dio obige Lesart ist die I3L'>sernng Herrn

&. C. 8. iUith«. KMh filH^ig hat die Us. noch die Worte r^^iWUi J fl

gO Die Be. flOirt fwt« Vift Ulf wonuifdw 8«U. II»^ trigt |
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Der ftthiopische „Senodos'^

Von

Die ält-esten IIan<lsclinften des ,Senoflos* : Orient 704 , im
Uritischen Museum^), die berühmte römische im Museo Borgiaiio^)

iiTul vielleicht auch Ms. r>r. fol. 396 in Berlin •), stammen aus der

erüUäu Hälfte des 15. Jahrhunderts; die rümische wurde bekannt-

lich vom Küüig Zar'a Yä'qob dem Kloster der Abjssinier in Jerusalem

gesobenkt, und der ilir Tarsasgescfaäfikto, Ton Ludolf li«nmsgegebeiie

Briefe) ist Tom 8. Jahre des genannten KSnigs, also 1441—1442,
datiert. Das Bncb eelbst ist gewiss nicht vid dter und verdankt

seine Entstehunnr dem litterarischen Aufschwünge, der unter Zar'a

Xft*qob seinen Höliepunkt hatte und viele andere Werke hervorrief.

Dass der „Sönodos" aus dem Arabischen geflossen ist, wird

zwar allgemein an^renommen, doch war bis jetzt die genaue arabisi he

Vorlai?e nicht näher bekannt. Teh «rlaube nun dieselbe in einer

der im Cod. Vat. arab. 409*) enthalteneu, sehr ähnlichen Ivauon-

eammlting melkitiseher Herkunft erkennen m dflxfen. Die
genannte Handachrift ist ägyptischen Ursprungs, wie die koptisch-

«rabiflchen Ziffem beweisen. Der Emflnss der melkitisehen Blicher

in aiabischor Sprache auf die jakobitischen war nicht gering; und
wie sehr der berfihmte Abu Is^äq ibn al-^AsB&l auf die melkitisehen

\) Wright. Catalocr yr.o.

2} Nicht in der Vau liibi., wio mau üU behauptet. Ludolf, Comm. Bist.

A«lli* 801, DWImim, YttMiclm. dar «b«M. HanJuhr. 15 w. (Rttdelt DI«
KlrchenreclitÄtiuoIlon tK«» Patr. AUtxniidr. 154.1 Der Cod. Vüt. Aetli. 1 entlnilt

im ersten Teile die Evaugoliea und im zweiten einen onvoUsUindigen Senodos
(vgl. Cod. II im Brit. Mas.).

3) DiOmaiiii« Verzeichni» 16.

4) Goament. 301. Ich bemerke gelegentlich, dasü in diesem iiriofo die

ABfcngsworto -pKlh^^ iHt :^^ATi'A^ :—«i^Ämi
£l\jPt% alAt von ibigendeii m tranaMi sind ^kilpta «tt haee «pbtd». .

.

laflio «I qw BM poMilt Dem oetavo . . • panreniak). Noab bi dl» ga-

wSliiiHalie Vamel P^n\^ (P^AHX) • • • J^J^/^fl • •

6) WM t. a. 0. 140; n daa U«r vwatltlinatoa malMtiMlMii Bamtt-

luafio fllfe naa nedh Barbar. VII, 5ft Unra.
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496 ^ äOdepimikB „SinodM'*.

Bücher Rücksicht oabm, sielit man ans dem 2. Kapitel sein«

»Noraoeanoiis"

.

Im ySeiiodob*' i»owie iu deu gt»iiäimUin arabischen liaud&cliriften

gebt den Ga&ones von Anoyn o* 8. w., als Einlcitoiig em koner

Bericht Aber die kirohliolien Synoden Tonui. Dieser Berieht fehlt

in den fthrigen Eonziliensammlnngen, soweit ich nach-

schlagen konnte, sowohl den syrischen wie den (nicht nulkitiscb-)

ambi.s eil tili, und TTtn? als charakteristisoher Zog der melkitischen
Sammlungen angcsohen worden.

Ich lasse hier den arabischen und den Utliiopi.'«chen Text des

Berichtes folgen. Der äthiopische ist nach dem ^Senodos" des

Hnseo Borgiano (mit welchem der Cod. Vat aeth. 1 ftbereinstimmt)

und der aiäische nach Cod. Tat ar. 409, mit Angabe der wichtigeren

Yarianten Ton Ood. Baiberin. VII, 55 abgednwkl

^ jftj jjüi Jijj^ u^ji' ^j^^ uj^I^

uiA^^ U-^i UXft*» Oykta iXiu ^jA wJiu

yij jk^ift t^b' f^jx^ yüt eßJiy» ^Uit *ü^U ai ^3

5^ er f^yS '^««^y^ er u-*^»^/ ^
^) Uä.!^ A«^^» ^SiU^t^ ^»«ifti

M^4i> ^j^' Ut Li^u \jM^ (.IM 0^
(jytyil »lAP ^ «i3?J? I^JUo^ ^)'{j#»jÄj{ eJü.-^ c;,^ ^tfJI

! Arab. Vat. 409 (Mai, Script. V«(. K. C. IV, 5 Oft)» and BariMr. YU,bi,

5) B.rb. + ^Uül ^ jySjJS ^
4) Vat. J^^ioil.

6) Barb. + (am UanUe; vj^^^t L^J ^j^r^» U>i|y^( viSij' i^«^

.you As:iUj ij*^^^ hV*^ ^5 oHi^* *^

Digitized by Google



<?iimI^ Dm' miopit̂ „SMiodo^. 497

^3^t L^t jri^' U J^l

^;;Sj^LipJl^ xä^^lj ^ii^l^ xoLÜ^ A^'jtU ^1 Öj-i^i

.Ujüi ««Ai^ ou^^ Jü^ Uu!^ 'c5^

..JjC>t yy*^t \J\^\ ^*y^ \^ ^ JUKj3 jJU

a^LäJI^ Ij-LÜI ^ ws^. ^ <^J>.it ^_^Li^ <^^\

'^Lil B^j«it idüi luJüu ^«j^

^ ^ :i .>/^^i

l^Äic. xfcU:?- o^-^ *i*^ir^ <5/^ crs er *^

Qi^i^ jLiuai( ^^«l^^Ji jJ^ i^^iJS ^LJt

1) Barb. »j^y^U olJ^iP^I ^j^y^S v::;^i^$3 (aie).

%y Bttli. DIm badtilit aWi uf dtn Mateo dar Ckoom« Apottpl<Nnim,

wo e« Mb«n im griechischen T«xto heisst: . . . oei 9%iieWf«i . . . iynofb

%€C iv aitalg itvorixä.

4) Btcb. JUtÜ») (woU HS iv tftmpUiQ «ird«rbl}.
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(•'^^^^ ^J^^^ f**^3 jW^^ 5^^"^^^ U*^J**^5'H5

LTjtyb CT LT^I

1) Barb.

S) >• Barb.; im Vat. kocrigiert ^yiN>tX6>>, Tgt dM IthiopiMh«.

S) Bub. Jyü. 4) Btfb. jLAi^J^lCl&.

5) Barb. ^jy>.Xi:.AÄs ! («^v;ft}s). ü) Barb. -j"
t^JJ^^^*

7) Qewii* u^^:;3^> OrigmM TWMbziebao.

9) Birb. ^L^b.
9) ÜB Val la«r«r Ba«m stett d« WortM, B«b. (j^^»J;*ü füitodon«

vom MopraetÜtf Th«odoret Ton Cyras, Iba« iron Ed^na; rp/a x«pccXt(ia).

lif) Harb. + yiyUt ^-^-o«-«^ viNJU-i-
t,5^'»

11) Barb. ^j»J>yitt (Barglaa Patr. tod Koattantfnof«! Mnd Gyn» Phasb)*

II) Baib. jö*^ f^^M^ ^ J^3-
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<-^»jU *)jJaiisUI ^«MwT t^jtJt cb^<^ aOuUj Ua Uyu>;

.fA 4,» £»^t o)',^
,.>«ü.) ^1

'MvHFö»* :(Dm-n^> :ff :<D4:^ih 06«Wf

:

WJi7<J>^i^, : (i>rt,4 .i.'r''c?=>' : (DHfiöo : in4. : (Dar

: <PM<f> : Äf^MAi : : cDarx* S(Dg
^i^f :: r nAQii'^/ij^ : HA4:/^.'fej» : (DarT^-t

:

jä^j^ ; liOiiin/. : i'fejp ; (D?-ni:. : i<dz
«• 0 5 tf«nz : 5.<tj : •Hor^v* :dfim : m(i>s
AA.fl : : öa : (fl-inC ; -in : uA(D. : X
A- : 7^3ijp* : w-A^ : a>nup : uico- : v*<«
'P't- : T^'j-f : ^H-nCT : nff-yv : f^-i^C : ®n«
p : loi : 35v"H ; (p?j?'A : nKli- : ACp-ü : Ch

: (D4ä.<pö«' : n'it : w-a- : uiCo- : s '^?v

HH : HjB'l'4<t>.^ : AAiU-a : ÄA : üA(D. : Tth

AH"?* : 'Pi"?* : ^^^HH : -nH--J : (i)iV"A-: "hf^

IV : iLel:-i&4>j?- : A^ctit^? : aäa : f^je-z

:

f^^/i,^ : A*4.'i"j ; U)ACfh-f"J : (DAivs^r

:

(DAlÄ^l : (DAooi'^ : (DAA-iiÄ : f^ii

:

<DA?vA : pö* : o*a•^ : ohdax. : (d-a-jp : -rao
: (DÄlhl' : 2vf^ü*al- : xa : jßi-n4r : arii

1) Rarh. fc^^LaUj, (— SMurd^TtlS «u Mi«T«ntiadnis von «H»^iKri]

quinisexta?j.

8) Au Li.i.U4W 'l' «>^3^.
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500 ^ OMtpittikg „Sktodotf*,

-f : a* : :hVhH^ :: cDCh'h : arhn^n

:

(nnjinar"? : a i üöt- : (daa*?!!^ : a)Aa>AA'

:

: (DiDAM : Ä^^HL* :: (DHjBYiar'} : nx

C : nAijB<D* : (DT\f^je*'*ii : ^* :: cdyy-a» ; la
l'P : T/ffti/t : dph-p : ^^x-rh/t : 4:''t rh

:

/Cdi4: : ÄA-i: : JB*i*^ : <D*^/tz : nj»A :xm
A-nfh,C:ott'H ;a)^^/^ - Afi^: (D^/\i:

:

s ^Äih-d »c :*Af^linft : i^i-r :ahh- ; "a^^ :

A^.B«!"^' : FTh'JnA : A* : : Aar : A.

: ^l^^'"!^ : Aar : kk^^'p : Aar : H.H^rh-f-

<^ : Xf^-auf^ : (Dt"B<fi'J :äa : 00^ ; :

A^tiCn-tti : a)c^i"Tö-8- : ^j^tit : : a t-qa> :

: V.: ^^^^^ ^ : A'J^n.P : huüCö. : 4:

't'di : HjB^^^M* : sa>s ^^t'ir :: % ; a*(d

s T-QÄ : noe-^ : hiüCu- Ea)ö f :: a
7-aA» :4>^hmWip :Hn7v1-^ :^^x'iP'ti :äa
A ; i^'iAji : : (imi)P : /tÄ^^^rv^

^je-fi-r : 2^^1- : i-Af^P^ : arti-p : AftSA. : ^
Af^ : (pQ-t : A Af^C : 7je'A^ : a)W'A» : iiC
<^ ; o)Af^.?? 'iiiü' : 7-04, : y ^4 0 I t-qä ; A»

4>rt : Hmilt- : ?fim*c : 3\t^MA.j* : onjB
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10)0 T-QA. : •aon:(D:?\f^AM^Lh:iuCö^:H'5'r:

: 7-0 A> : nA^-r : ^^K-fh/i : H'Oi : HAC2

:

Die Abliängigkdlt de« ^Ssnodos* Tom anbuelien Texte ist

eialeoohtend; das äthiopische ist, besonders am Ende, etwas kürzer

gehalten, namentlich ist, was sich auf das Konzil von Ohaloedon

bezieht, und r.war vlellfiuht a1)>iclitlicli . kaum angedeutet; wahr-

schoinlirh jeduch stand ein entsprechender Text schon in der vom
Übersetzer benutzten Handschrift. Ich möchte nun aut einen Punkt

dieses Berichtes aufmerksam machen, WO nftmlich ein ^RAxA, •

4l^lh : ennhnt wird. Dieses ist bloes Übersetning

cm ^S»^ . . \^AjS nnd hat natfirlich mit dem bekannten

4^^ff\ ! f71^^ (der Übersetxnni? des Nomocanon des Abn Tshäq

Ibii al-'Assil) *.'j<j:entiich nicht?? /n lliun. Es ist jedoch walirscheiii-

iich, dass der Titel des iet/tgeuannten Werke« direkt aus dem

«84inodo6* stammt; dass derselbe in letzter Instanz auf die JoDOfiPti

w5yUt LiUsi zorflekgeht, ist, wie ich glanbe, nicht zn be*

zweifeln. Ausserdem hat das \ oi kommen dieses <^/tfh/i I 4^

^itl ! ilV^^ im .Senodos* vermutlich zu Verwechselungen

Gelegenheit gegeben. Die Kotiz bei Isenberg, Amharic Lexi-

con 212 (TgL D'Abbadie Gatalogne 185), dass das ^'V&k l

(Ihn al-^Assal) unter Zar*aYft*qob ftberaetzt wurde, mag

in dieser Stelle des «Senodos* ihre Quelle haben. Dass die iltesten

Handschriften des 4l't"fh ! i'l V^'It nicht iUxt dif Zeit dos

Königs Johannes T. (V>'w~l()S2) hinauf'i^<-hen , IiuIh' ich schon

bemerkt und zu^'l«-it'h 'In.« \ ermutung ausi^'cxpri.clien. dass die Über-

setzung selbst nicht viel älter ist*). Es schien aber eine, von

meinem Fremide F. £. Pereira geltend gemaehte Thatsaohe dagegen

m aprecihen, dass nflmlich in den abyssinischen CShroniken schon

unter Sar^a Dengel (1568—1597) nnd Snsneos {Satwm^ 1607—

1632) da» <F*Kd\A : 4^^rh : vorkommt Die

erste Stelle, aus dem 18. Jahre des Sar§a Dengel (1580—1581)

1) v.t. ^fJfliC.
)) Bapporto mII' «dis. d«l Codice etiopko eoo.
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/hH-n : A'^i^ i Ajj><^ : n«<^ : lucu- ; ^f^u

die zweite ( Aülung 1629) . . . /i^dv l Pi^ I 4:'Vltl I

"t ; Aorjpi : ^"io : (Di^ : a>f^nC ; "PHO : cd

7ä : AHK^ : (DA.far'iir : fit : «CfiirJ'l

:

Welches Buch ist in diesen zwei Stellen gvmeint, der «Senodos*
odfr die Ü})ersetzting des Ihn al-'Assäl? Beides ist möglich. j*>doch

der Umstand, dasb das Bueh nur zu den g e i s 1 1 i c Ii e n 01>r:2-
keiteu in Beziehung steht, scheint für den .Seiiodos*' zu bprecuer.

(s. oben 500, s). Auf jeden Fall sind die zwei Stellen für die Be-

stimniung des Alters des dl (= Fbn ül-'A^t

gewiss nicht ohne Weiteres als entscheiclend zu betrachteiu

Rom, UBzs 1901.
.

1) 8. meine Übersetzung dee Fe^ migMt 8. X und F. U. EMerw Banln.
ChnmicA de Snsenyo^ ^71.

P. S. Das Manuskript war schon bei der Redaktion der D. IL 6«
als ich Oelegenheit hatte , bei einem konen Anfentlialt in I^ris

die melkitische Handschr. BiUioth. Nation, no. 286 (ygl. Biedsl, 145*

zu vergleichen. Dieselbe entspricht der Vatic. Ar. 400 vollständig:

sie hat die richtige licsart giJL^^^t, oben 4,11, und 5, 11

anos II).

Digitized by Google



503

»»Säuienmäimer*' im Arabischeu.

Ifluut CKildsUien

Die Benennung , L e u t e der il u 1 e n " wird in der Littoratur

des Islam in verschiedenen Beziehern c'un angewandt, die wir im

Folgenden zusammenzustellen ver&uchen:

1. Zunächst ist zui- Hezeichnung der Stoiker, wohi aus dem

Syrischen, die Benennung ^^!^ v-^L^! oder *)jüljIxo^l J^J

übernommen worden. Dafür kann auf eine darauf besQgliche £r>

örtening Ton Glermoni-Oanneaa (Stades d'Archöologie oiien>

tale, 1, 132 ff.) renniesen werden*). Dies ist die ältere Beaeiehnmig

der stoischen PhiloBOphenachnle, deren Anbänger gewObnlieher unter

dem Namen ^.j^t^^^), oder öt^^f v->L^Pt*) bekannt sind. Zuweilen

werden sie, im Sinne einer primitiveren Vorstellung von ihrer Halle,

auch als viM\ v)^t J^t^) bezeicbnet

1) Dto» letatere iMdiK«wlw«n ht/k Dosy. Sappl. §. ir. I, tttt. Di» OtÜm-

graphie lehwaakl iwlaelien und ijy?, wi« «ach In der jadlMiMik Umtdirift

dlea« Vremdwwtas swiiditii 0 md X; t. btl 8. Knut», Lebnwdrtar, dl»

Artikel fitt-ticaoM mid n'^sasaxfii.

S) DkUii seWrt «nek ^^Lm^) V"^' ^ BikUftl, ed. Dat^ 2M. 2.

S) Vgl. FhMnkeli Azam. Fremdw. 165 unteo.

4) ^ahrastftnt 258, 6$ jftdiwh: pttl^bM "«^73, Steinaehnelder. Über»

Mtenngen 55.

Ibn abi üsoib. I, 20, 7 ^t'ui-J-J .^y,^! ^^j SULwr'Wl ^
ÄlMi v^L^li5. — CbanrI-Bach ed. Ukschfeld 329, 4 v. u. (V, 14 finde):

o^betaWTtt frm oni (ed. inta'^nbM')) v^noabtn nSäabM aMnaBKi;

M. ibn Tlbbdn SbetMtit: IIMTT) ^«nn ^b9A .Xeate der Flnsterak und

dee LSektee (v^ ZDHO. 41, SM); der ObetMtaer bat dfÜMiber dM W. Hbaobfil

Bd. LV. 3S
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604 Ocldmkut, „Mmmäm^ im JrMahm.

Der wirküehe Sinn jener älteren Benennung scluint sieb, in*

folge ihrer selteneren Anwendung, später verdunkelt zu habt-n. Dies

kann mau daraus ersehen, dass eine Keminiscenz an di»?selbt' für

ein Epitheton der voraristotelischen Weisen und Philosophen ver-

wendet worden i^st, die iiütn von den spftteien Philosophen allgemein

durch die Benenniini? JU-vJi (^-yoL«! , Säulen der Weisheit unter-

scheidet*). ,Die Wissenschaft drr (i riechen sagt Ihn Chaldüa
— wurde überliefert von Beiühinten imter ihren Leuten, wie 2. B.

von den , Säuleu der Weisheit* und anderen Zu ihnen

(den Peripatetikem) gehören die a^hdh al-ritodk, die in Säulenhallen

lehrten, die ihnen vor Sonne und Kälte Schutt boten (^^^JL^)^*.

8« Mit fupnoän hat man saeh ehriatBoIie Asketen in Ver*

btndnng gebneht Der sftdambliehe Diehter Dft Öadan engt In

einer poetieolien Betraehtnng Aber die Verwflitnng Jemens dnxch

die Äthiopen, dass auch der ^t^tt^J ^ ^^^yji vor dem Tode nicht

geschützt ist^. Auch hier wird der Anfenthaltsoit des MOncbee

in seiner Abgeschiedenheit als hochragend, auf hohem unzugäng-

lichen Ort befindlich geschildert Die Beäehnng snm

mit Snn'sÖbM vwrwMhMlI. 80 tisd dmui die Btolkar m Dnalliten iMrorden.

B«A Ibn 8e*d, ed. WeHhanaen, nr. 90 Bede bt die BnMatneiif

kI^I njnonyn mit MUJt T.

•leben Ml^eethlt, deren leMerPUlo iit; eine eedire gewMiienftneniig kennt

aUM-tt ^^L»^ (einiehlieiiWfth Aiiitotdee}) darUi« Aogait MOUer. Die

griedilMhen Phikeopben in der «labischon t^berlieilnvng , 81 Ansu Dett ent-

•prieht woU: 'hsf^ TKam (n^a) vitöy 1^ ^OK e^imb'«B S ixapa
renysn in ^mMw Nawftdlr, hebr. Üben, yod Jeb. Aleharfel

Mieibw (I, 6 AnC) ed. LSwentbel (Fnnlü; &. H. 1896) ^ U
t) PAriegoeAeae, Notlee» et Bxtoelto XVIII, 90. Dih Ibn Ch. Peripeleliker

nn<] StoUtev verweehselt, hat bereits Doxy, 8uppt. s. t. hervecffllMben«.

Die Verwechslmif; scheint in frUhere Zeit zurliclceegebeiL

S) T»b. I, M8 Vit. Ibn HUAn t« penvlt

4) Jittit ^ LA. e. T. I. i2l. 9. xs^ g.Lu. Iba deml»

Maaiklb *Omu ed. Beeker 116, 7. B. Fknenkel, Atea. Fremdw. 889. Dieiebaend
>

Ut hierfür Usd al-K^kbA IV, 244 alt. juJl o^^: V^^^ "^JJ^ *^
einem Mfindi Torfiber und etieg ea Ihm hinettC". Ze den Wertem, welcks

die fenme'e dee Mflneki henejelhnen, gebdit «nck y^^t Ibn HUim 886, 1

—
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erklfirt sich wohl am toichtegtan tm tmw der ^riflchen AuwenclaBgen

dieses Wortes in der Bedeutung: Mönchszelle (BarBshlAl, 221

pennlt yjmya JjQ^iaD))* Bs ist aber nioht sn^geschlossen, dass die

OrUiehe Determination j^'.^.J ^ durch eine unklare Kunde von

Stylitaomönchen ^) beeinüusst ist*).

Die Beziehung znr Saule ist auch den Nachrichten über Busscr

ans der ersten Zeit des Islam nicht fremd AhA Lnb4ba, der

dem Ihropheien gegenflW ein ItOses Gewissen hat, lässt sich ans

Bnsse an eine Sinle der Moschee binden^), bis er der Yergebnng

des Propheten sicher wird*

3. In diesem Kreise kann noch erwähnt werden, dass man im

Islam fromme Leute , die sich nur andächtigen Übungen hingeben,

zum Lnterscliiede von Leuten , die sicli auch mit der religiösen

Wissenschaft beschäftigen . S il u 1 e n 1 e u t e nennt : vielleicht in

dem Sinne von Menschen, die sich zwischen den Säulen der Moschee

aufhalten. Im IJadij^ wird überdies empfohlen, bei Verrichtung von

Sänaelgebeten (x«U:>> ^) in der Moschee zwischen den

Sftnlen zn stehen. Ifon fOhrt einen Bericht des Bil&l an, dass

sieh der Prophet in der Ka'ba snm Gebete in der Weise auf-

stellte, dass rechts nnd links von ihm je eine Stnle, nnd hinter

was Fraenkol (briefl. Mittoilung) vermutmiKswois«* mit pers, jj3 „solitHf!«. rotraite"

bei Mahammed Ibr&him , Hut de« Sel^jouddea du Karmto ed. HouUma 34, S

kombluiert.

1) VkUtleht «tobt »eh d«r Schrieb Al-'Amftd b«l NaUoi (Hills,

Thiet moalbt iMideno» «1Kablow 88) Im ZoimsMahaag mit toldMnThidltloaaa.

8) ^l^iaMut wird «Mb sor Bemiobnung dir «laMlan 8lal« gebnwebt,

Tab« 1, 800, 18, 18; 808, 4. Im Tena dea pft lladan wir« Jedoeb dlaie Er-

Ulruiff ttssiillMlg.

8) Tgl. BtldiiH sa 8«. 8, 108: i>^u4f {S}]y^ J^U^ü! t^^L

4) Ibn HilAm 688, 6 t. n. aJuA cT ^J*^ (X^^f S ^34^^;

b«i Zark&ni, n Mowafta' n,84a lind TartcUadmia tradltloiialle Kaditkhtcn

darlbar geiammdt maisa Abbandlang: Da l'Ate4tiima ans pnnniaia tampa

da l*blam, ia Bavna da l'Hlat. dea Batig. ZXZVn, 816.

6) pababt, Hlaftn aMÜdU n, 86: J
«M

g^JLo ^ f J>j^ s«A»Lo ^.^\S Uo'i^ jjLfc \^aJ>\jo\ aiaan anderen Beleg

kaaa lab llbr dlaacn Spiacb^ibiaacb oiabl oaebweiMn. — Ich verzeichne hier

gdagantUdi dla Batdchnnag •olehar Lanta ala iOlo^ n^a^Uo, Ibn

BatinirSI (BIbltotli. aiab. biap. Vm) 114, 6 t. n. Ihn al-Vaia^I I, t8t» 16.

88*
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ihm iwei Säulen waren*). Die Bozcichnuntr d^'S "Rf'tbmtler«; al?

x^n.r4fr kann alao auch ;&u solchen Bräuchen in Üeziehang

stehen.

4* Im Gfligennix in diwer Uteteren ÜDteneli«idiiiig wecdep

in einem audoren Zusammenhang gerade die Lehrer der Wiflwn-

Schaft „ Sänlenmftnner * genannt (^^j^J^Lw^t v^^L^) d. h. Leute,

die an einer Säule der Moschee einen Schälerkreis (ivai^*) um sich

sammeln um ihn in die Wissenschaft des Gesetzes einzuführeu.

.Sich aa die Säule setzen" ^) hcisst im Studieuleben des Orients

•oyiel als »neh als Doient niederlassen*^, nnd dies wird jeder

yerstehen, der etwa in der Axhar-Moaehee die Ton ihren ZuhiSren

umgebenen Scheiche ihren Lehrsi^ am Fnsse einer der saUreichen

Sftiden der Moscheehallen einnehmen sah.

Die Adepten der m^'stlschen Kontemplation legen Gewicht
flartfif. <;icli als , Gelehrte der Elite" zu unterscheiden von den

.( if lein teil des i^emeiiieii Trosfies*. den Vertretern der Disziplin,

die mau im Islam vorzugsweise ^üin neuut, der Keimtnis des for-

malen Gesetzes I vom «Glaubten und Verbotenen*. Im Vergleich

mit seinem eigenen Forschungsgebiet betrachtet der $üfl diee fonna-

listische Studium jener Leute sls minderwertig Wifarend dieses

,an den Säulen* gelehrt wird, hängt man der wirklichen Wissen-

schafti der Theosophie, in den , Zellen* der QAfl- Scheiche nach*^).

1} Buch. Kit&b al «^»lat nr. 96: ^Jiyj^\ ^ »t)La!{ wW* ^
b«rgeliMidfii bftb: Ki|^UM.^t ^\ B^aJt trird dto Slala eb tvtr« bifai

6«h«t empibUen: L^5 ^^-vJaiXtfJCi! i^Jy**S^ \Jls-\ ^,,jJLal!.

9) Dlrinl. Snau Tis %üjkm ^\ JuJLj^ ^^S»> (H^ij^W UXf>
haben um alle Mflbe gegebea, 4«a Ibiibtm neben eine Sivla ee

•etsen (d. h. Um tnr Anoabne einet Lebramtee in bew^en)} Jedoeb er wdfaite

deb." Bier bat dae der BlnU Sttaen" tecbntoeb» Bedenlanf nnd igt ven

dam gewfthnllehen Oebtinebe. wie s. B. Aj;. ZT, 18, 13 {%X^^mA ^ aJ ^jJ^^

yjyajJ ÜUwO)» vetaebieden.

8) Ebers, Aegypten in Bild nnd Wort II, 75.

4) Sieb» die In den Zibixiten 180—187 aageAbrton Mlan an» at-i^aaili,

wetn aoob binmiuleben let I^a* IH, 87011

ö) Kftt el-knlSb I, 148 oben: ^\ ^\ f'UUi! ^jaß^

K^Uil ^ iüiU> ^Lc^ HjU ^ Ji^jü» ^
^jüt iJ^J^ jjrf s-^ij^^ ^
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GfddMtker, „Säulmmätmer** im Arabuchen. 507

Abü 7*lib al-M«kkI iiitteficliriM demgemMn drei KlattMi ym
Leateo, die sieh mit d«r Belefanmg ihrer Ifitmenschen besebSftigeii:

Kathederlente*), die den Menschen erbauliche Enalüiingen vor-

tragen; Säulenleute, die das Gesetz interpretieren; Zellen'
leate, welche die wirkliche Wahrheit erforschen-).

Wlihrend die Extremeu de« ijüfismus die Fi kh Wissenschaft, oder

wie sie diftse sonst noch nennen: die ^Hm al-maikiJul/ , mit vor-

nehmer Geringächützuiig betrachten, hubeu seine dem orthodoxen

Lelirbegriff getreuen Vertreter jene Eenntnitae all mramgängliche
Vorstufe und Begleiter der fiU^scben WisBenBcfasft betrmclitet

In älterer Zeit hat al-Kuseirf, später al-Sa'ränl diesen vereinigenden

Standpunkt vertreten. In der Anmerkung*) teilen wir eine dem

1) ^^^JM^ als Katheder für fromme Volluprediger fznm Unterschied« von

deu utäcieileu Cbatib, die das nUnbar bestatgen): Ibn Cliaiiikiiu ed. Wüsten-

«ald yi, 66, Ibi Jifüyil WMOA^^; Ldbrstnhl: ÖalirMant S86. 10

von riuto:
,
.«-Jw^» xxJt/i A-MiwLJ ^oSjuH O^^^ u^'»

.

• > \^ o • r r • V "

"

— Auch vom virUir"it }inf»i::fnn Arzt, der gleiehsnm von seinem gelehrten S 1 1 z

e

den Leuten ärztlichen Kiit erteilt, saj^t man or sei: ^j*"^ '^.«.>*'-a3 . In Ahu-l-

lara^ al-I§£ftli)Uii , ^fnl-ätil al-'j'i'i!iHi;iin 'T^oinbiy 1311) 47 wird bei CtoloK'*'^^i^'it

der nach der Verwundung des 'Ali herbeigerufeueu Arzte von Kül'a crzälilt:

^ C5* er ^

SM ^ v^5^ V^b J^''^

8) Iba lUiwb, 7«ba]^t ah^taAbil» (HMdMb. dar L«ipiigw Vnlmltlte-

UblloChek, D. C. nr. 375) foL 110 a in der Biographie des im Christontom ge>

'AtMUUAli b. Abi-U^MM al-6abb6't» («w (liabbA b«i TripoUi)i er «nIbJt:

mm t m 1

^^^JUs LtJi jjliü! Axc gsjy:^! v..aJLp>- ^aLo^ c>i^yM3^ üjLaaJLj

^lisÄi^l ^«^^^ »XLi^^ ^.^Läj^ ^j^f^\ ^j*^L^^ i^nsü^
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*Abd al-^ftdir al-6lUiit mgeecliriebene pidagogiaohe

über diese Fkage mit

6» Ahl al*'emftd, in dieeem Edle in der Bedentang ,L«itte

der Zeltetange>) (d* b. Nomaden)'*) isfc ferner ein GegensiU
zu Ans&ssigen. Dieser Spraehgebrandi kann aus früherer Zeit

belegt frarden, als ee bei Doqr a. t« Ju», II, 17b geeduebt

Mawa^ta' IV, 31 in dem Abschnitt über Dya-Gesetze : .

^jy^ •^^^ Leuten der Zeltstange* dürfe man nieht

Gold oder Silber, sondern nur Kamele als l>\ja annehnaen*.

.jU U csot^ «itö* ^.,1 jSaÄÜ^ ^^-»^

^ iUij .i^lj ^jSP «^L^p j^^l JJU5

0-^^ «^»5; ^j^- ^^Ir*' v*-*^ o**^' ^

1) JU« (mili^U^I) A«. II, S4, 6; (mit wUI>!) lUd. TVm, 117« 1

In dmiMllMa matapImiMhwi Bbine nifViraadvt wl« *Amr, Ma'aUaks . 4t (v|L

Nawä'ir ed. Ueirut 1,53, 2-, davon auch weiter |*JwJl ^.j*^^ ^^-*-^ A^. XVI.

60. 8); andorj* .Th< o>,. ZI»MG. 48, 709. vgl. Nöldf'k«\ Fünf Ma'allHkät T, Kor

d!o spStcro Anneuduu^ derselben Bedeasart vgL 'Ujün al-achbir ed. BrocLtl-

manu I, lö, 4lB«

9) Liu a T. Jm^, IV, S96 ob«i: K«^!ft ,3ÜL! JjL
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Zur altpersischen Inschnfb NK d.

Von

WiUy Foj.

Die altpersischd Inselirift W3L d ist in jüngster Zeit der Gegen-

stand einer Kontroverse zwischen Justi und mir gewesen (vgl. Voj
ZPMPt. 50, 129, Justi ZDMG. 50, 663 f. u. r;ru dr. Iran. Phüoi.

II 426 Aum. 4, Foy ZDMG. 52, 598 f, .Tu.ti ZDMG. 53, 92). Unsre

£rklärangen krank'^n hr irlo, p} n nso wie die unsrer Vorgänger, an

dem Umstände, dass sie die ökulptur, zu der die Inschrift irt^bört,

uicbt berücksichtigt haben, wenn man auch öfters den i^iuaruck

gewinnt, als ob es geschehen wira'). Justi gegenftlmr hat meine

ISrklBrung jedoch den Yorsiig, dus icb dnrdb Beachtmig der

elamiaehen Version sweübUos ein Wort (<2Sraycil8) richtiger gelesen

und gedeutet habe als er.

Justi fasst loäthrabara (wie er liest; richtiger ist dann
vq&^ahara zu schreiben) als , Stabträger * und isuräm dämfamä
(wie Taskers Abschrift bietet) als »Anneluuer der (mit dem Könige

zu sprechen) Wünschenden", sieht also in ihm denjengen Hol'beamteu,

den die Griechen nach seinem militärischen Nebenamte Chiliarch

naanteo (ygL Josti ZDM0. 60, 660). Dais diese Bentnng fiJseh

ist, lIsBt sich mit Leichtigkeit nachweisen (vgL dam schon Verl
ZDMO. 54, 866 Anm. 1). Man schlage die auf photographische

Anüiahmen zurückgehenden Reproduktionen des Dariusgrabes bei

Stolze, Persepolis II , Tafel 108 u. 109 und bei Diculnfoy, T/art

aniir|Uf' do la Perse I, PI. X nach und betrachte die mittlere der

drei öbereinanderstehenden Figuren links von dem HanptfeUle, zu

der die Inscbritt KB d gehört und die bei Stolze noch in deutlichen

8piii«D darfther siohtbsjr ist» ebenso wie die Inschrift NB e über

der obenten Fignr.*) Daan ^eigleiche man nim noch an ent-

1) Wie Ich MlbrtZDMG. 50. 129 dazu gekommen bin von der Pi^nr zn

s«gea, dAss sie lieb „deatlich als Bogen* und Pfeiltriger legitimiert", vermag
Ml fiiclrt iMhr MntiMlMi. Hl^lialianvwlM hall« Ich nleb an W«Ih1mc1i, Dto
ftltpersischeti Keninschriflen S. G angeschlossen , der die Figur oinen Kogenlräger

nennt (im Onmdr. Iran. Fbilol. II S. 58 spricht er von einem „Pfdlträgec").

"Wim deoi aneh sei, jeden&Us ist meloe Angabe anzutreffend.

t) Wach Weissbacb, Altpera. Kellinsclir. S. (] sollen zvrar keine Sporen
davon xn entdecken mIb, doch gtoabl «T (^ie|li«b) mUm« BokaUi fÜ)Vi dir
Figur zu sehen«
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iproehendeii Bkolpiaran: die mittlere linke Seitenßgur dos links

vom Dariiisgrabe gelegenen NR-Grabes bei Stolz«' II. Tuf. 107 (=
Flandin et Coste, Vojage en Persc ; Ferse Ancienn'\ flanclie» Vo!.

IV, PI. 175), (h\s jfiiem ganz gleich i^t'); ferner <ii»* untei>t>- linke

Seiteniigur eiiieb der rersepolib-Grüber bei Texier, Description de

rArmenie, la Perse et la Mteopotamie II, PI. 123, einzeln rexm>-

dnaert auf PL 125, die mittlere linke Seitenfigur eines der Persepolis-

Oriber bei Dienlalby m, PL IV und bei Stolze I, Tat 70, sowie

die gleiche Figur zweier dieser Gräber hei Flamlin et Coste III,

PI. 164, 164»''" u. 166.«) Die Ausrüstung der betreffenden Figur ist

dann so zu beschreiben: an der rechten Seite trägt sie an einem

Gurt ein kurzes Schwert in Scheide, in der rechten ziemlich gerade

beruut«rhäugtfiidtju Ilaud einuu Hammer oder ein Beil, über der

linken Schulter an einem Stabe (?) mit Griff einen eigenartigen

grossen C^sgtnstand, der uns noch weiter nnten beschlftigen wird.")

Dieselbe Ansrfistang hat der zweite Mann hinter dem Throne des

Königs auf den Thorreliefs, die uoh an der Nordst it«- der Hundert-

sftulenhnlle zu Persepolis befinden, nur dass das Beil Ifingcr ist und
mit gebogpiipm Arm pelmlten wird und dass d^r fragliche Gegen-

stand viflleicbt in Kleinigkoitou andrrs gestaltet ersclieint fvg].

Ker Porter T, PI. 4i>, Flandin et Cost.- ITl, PI. 154, Texier 11,

PI 114'" eiuerseitä und Stolze I, Taf. 57, Dieulafoy III, PI. XIX,

Texier II, FL 114 andererseits). Anf ebendenselben Beliefs ist nnn
aber eticfa der Ghiliarch als Stabtriger und EinfUhrer einee HanneSi
der iL n König za sprechen wOsscht» daiigestellt. Also kann nirgends

deqenige Hofbeamt«. der so ansgerflstet ist, wie auf diesen Reliefs

der zweite Mann hinter dem KOmge, mit dem Stabtrüger identisch

1) Bei N«qicb-i Mustern lit^f^oti 4 Königi^pclber (TfL an QwmmItfUbomt
Flandin et Co.>to III, IM. 172; Texier, I >tiscript;.>n .?» VArm*^n!e n. s. w. n,

PU 187; Dieulatuy lU, Fl. 1— Iii, bei Jasü Grdr. Iran, riiil. U 4^6 Anm. S

AMlieh alt „PK IH. UU" wULni\ waulfw teudiber: Km Porlar, Tmvtb fat

Owirgiji, Porsla u. s. w. I, PI. IRI. Davon ist Darluscrab das dritto von

links, WAS sich »owohl mu Stöbe wie aus Fl«ndin et Coete und Dieulafo/

ergiebt, wena mui a«f das «ater fhoi MbdUche SaiauiMMintiel ecilit Bil
Texier ist das letxtere flUschlicberweise unter dem zweiten GriUw Too links

nnRobracht. Diinacli Ut dlo Beschreit >nn^' der Gräber bei Justi «. «. O. 455,

der dsLSs Dariiugrab io Uam zweiten vou linkit zu »ucbeu scheint, nicht richtig.

2) Ks giebt im ganzen drei OriLber hinter 4er TsmaM von Penepcdis,

von donoii das eine unvollendet ist (die Seitenskulpturen feUea lioeh, vgL
Stolze I, Taf. 73). Von Abbildan^:»! der beiden muittrti Grfiber entsprechen

•ieb: Stolael, TeC 70, DieulalbylU, PL IV, Flaudin et Coste lU, PI. 16ti

(wenll IS« iMM w eda Mbeiat) eloMtolle «od Btobe I, tat Tl, VtuMm
et Custe III. PI. 1C4^58 aiidLTnteüs. Mit keiner diasf r hr-idon Gruppen .stimmt

Texier Ii , PI. 123 Uberein, es beruht also diese Abbildung auf einer iklachea

Zeichnung.

8) AUe drei SbeniBaadenlelMadeB BelteoftgorM dee Dertaegrebee riad

bei Flandin et Coste IV, PI. 174 und Texi. r II, PI. 128 fSlicliliehorweiso Lanxen-
trSiger. SoU ei ikb etwa aueb bei Ker Porter PI. 17 um dniielbe Grab
hf«ud«lu?
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sein. Also auch nicht die Figur, zu d«r die Insehrifl NB d gehört.

Dttmit fTillt .Tastia Erkliniiig der letzteren.

Wir haben gesehen, dass unsre Figur in der rechten Hand
»in Bt il oder einen Hammer trägt Es ist dies ein SticitlnnmwT

(Ker Porter I S. 664; Texier II S. 191, 193, 223, 226; liandi i t

Coste, Text« 8. 124). d»'ii der Hauptmann der Leibwache ab sein

Abzeichen lülirt (vgl. Justi ZDMG. 50, 66u) i)
;

folglich handelt es

noh um aina Dacafcdliii^ dieMa HiofbaamtaiL Dar andre Oegemstaiid,

den er anf aeinem Bttoken an eioem Stabe (?) Uber der Unken
Scliolter trftgt, soll nach Dieul^oy HI, S. 86 ein Tribnt ant*
haltender Sack oder dem Ahnlidiea sein. Ker Porter nnd
Texier a. a. 0. sehen darin einen Bogen in Futteral; ersterer

bemerkt noch, dass der Bogen ,cascd* sei. weil er hier nur als

,w(a|)Ou of State* tun^icre. also gewissermassen ,embiematic of

rhe poace and security near the throne* (S. 665). auch sieht Ker
Porter in unserem Gegenstande nicht einen gewöhnlichen Bogen,

aondem wegen des Stabes einen «crossbow*. Letzteres kann

scbon deahalb nicht richtig sein, well decaelbe Gegeostaad aneh

biogend, ohne den 8tab(?), an der linkaa Seite getrageo wird,

worü])«^' weiter unten. Ber Ansicht Texiera haben sich aoheinbaar

Weissbach, Altpers. Keil Inschriften S. 6 und — nnr bezTignehmend

auf das Thorrelief der Hundertsäulenlialle — Jusii ZDMf;. 50. Or»0

aiigo>c'hl()ssen. Eine Bestätigung dieser Dentung könnt«' man lu

der mittleren Seiteutigur des einen X K-Grabes bei Flaudiu et

Coste IV, PI. 178 sehen, die thatsächlich über der linken Schulter

ein Bogenfutteral mit Bogen, der weit daraus hervorragt, trl^
und im ftbngan wie unsere fragliche Figur ausgerüstet ÜL Nor
beginnt man schon an der Korrektheit dieser AbbÜdnng zu sweifehi,

wenn man die Haltung des linken Amis betrachtet (gekrümmt mit
empoigestreckter geballter Hand und ausgestrecktem Zeigefinger):

vergleicht man die gewöhnliche Darstellung des Hauptmanns der

Leibwaehe z. B. TH\i»>r II, PI. 1"25, m ergiebt sich olinc wt^iteres,

da&ä es sich in unserein Falle nur um eine Korrumpiurung der

gewöhnlichen Positur handelt, in der die Figur unsern fraglichen

Gegenstand über der linken Schulter an einem Stabe (?) mit der

linken Hiuid trägt. Danach wird a priori aneh die andersartige Dar«

stellnng des fraglichen Gegenstandes selbst nnr anf einer willkfirlichen

Änderung beräien. Und dieser Schluss wird dadurch best&tigt,

dn>s auf PL 178 von Plandin et Coste IV, wo dasselbe Qrab wie

PL X78, nnr ganz, daigestellt ist» alle drei linken Seitenfignren als

1) Justi brinjjt als cini» Parallele aus der Neuzeit bei: Hammer. Fmul-

gmbea de« Orients V 106 mit Bild vor 8. 103. 1:^11 fast gleiches Beil fUbrt

«benda der HoAnanelialt, der mgl«le]i der Mioliler der ToHetreekeodeii Otiralt,

aÜvT Hinrichtuneon und Strafen ist. Wenn »ich hiurauf fun«! nicht etwa auf

flvn Henker des Sohnk in der Gruppe unter dem Mittelbilde, «ior c!n Schwert
Kobraocht; die Notiz Justis beziebea soU: ngauz anders erscheint auf dieser

Daretellaag des Bei 1, «ekihee der SchaiMciiter IBkm", m» bt rf« odr miTeiellBdUeb.
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Lanzenträger erscheinen^, uncl dass nach dfinsellMMi Werke PI. 174

bis 176 auch keines der andern drei Odiber von NR eine Seiten-

figur wie die von PI. 178 bietet, sodass man nicht einmal sageu

kann, es handle sich in Wirkliclikeit gar nicht um das Grab PI. 173,

sondern um eins der drei andern (eigentlich käme nach Stolzes

Photograpbiem nnr noch da» am weitesten links gelegene in Be>

tradit). Somit iet die mittiere Seitenfignr des NB-Gnbes bei

Rändln et CcwtelV, PI. 178 bei der Erklärung unseres fraglichen

Gegenstandes ganz femsohalten. Andere Skulpturen sind dafiir

dpsto wichtiger. Tn den Thorreliefs der Hundcrtsänlf'nhalle trägt

nämlich iiiisern fraglichen Gegenstand ausser dem Hauptmanne der

Leibwaclie :uu'h der eine Teil der Krieg^er (in den vier untersten

Querreihtiü) , nur an der linken Seite schräghängeud , und zwar

derjenige Teil der Krieger, der ebenso gekleidet iet, wie hier und
flooet der Hauptmann der Leibwache (d. h. mit fiwt kngliger Kopf-

bedeokang^ und kurzem Gewand, das das kur/.e Schwert an der

rechten Seite frei lässt). Der andre Teil hat dagegen ebenso wie

der hinter dem Köniffe stehende Lanzenträcrer. der dem arsfibüra

des Dariusn^rabes t'nts|)richt *) und den Anführer der !> rr]t! oren

darstellt (Jii.sti ZDMU. ')0
. ')><•), ein langes Gewand und eine

zyiijidrische Kopfbedeckung aufzuweisen und trägt ausserdem über

der finkan Sohnlter Bogen nnd KOcher. Beide Gruppen hildtn

nnr darin eine Einheit, dass sie mit beiden Hiindsn eine Lnnae tot

sich halten.^ Anoh bei der Beachreibnng dieser Enogar ertttrea

1 Dhsn nach StobMi PwMpoUtU. T«L ÜS «aob atobl ricktlf Iii, thak

itior nichU sur äacLe.

2) IM K«r Porter I. PI. 4S tr««tn dl« nMirtm Kri«ffer der 4rltl«B Mh*
(von oben") uiisprii fri«t;lichon Hr^;:-» nstand snjjar &uf der Schulter in einem

Stabe (?), wie der Uaaptmann der Leibwache, und aaoh hier wird jeuer Qe^n-
stuid TOD Kor Portor «Ii »eu^ «OM bow** boMlebaot (B. Mft).

3) Bei Tesier II, PI. Iti ist dto XopfbodMkuf d« HMlpteeuMi d«
LolbwAche fTn.sohlichGrwoise cylindrisch

4) Der leUt«ra ttti^t jttduclt iiuclt eiueu Bugen uud Köcher mit Pfeilea

oof dor Unken Behaltor, wie sieh aat Stolso II. Ttt. 108 n. lOt «ad EMoalolbj i
PI. X cr(?!ol)t. Bei Flandin et Coste nnd ToxU^r (sloho ilnr-.: f>T>on S. 510 Anm. ."?)

ist davon ailerding» nicht« zu spUren. Mach Perrot et Chipiu», Uistoire de Tart

dtae r«]itl4tdt4 V, 8. 8S3, Fig. 485 wlre ee nnr ein Bogen; das Ifl aber na»'
tNflbnd. — Ebenso wie am l>.-vruisgrabe findet sich derselbe Hofbeomte an

einem andcm NR Orabo (lnrKe>t(.<llt : vi,'l. Sfolzo II, Taf. 107 Flnndin et Coita

IV, PI. 176 (Vgl. auch l«ä). Forner an «^iueiu dtir rer6opolis*Graber : Fiaudin

ot Com* UI, PI. 164. Dfoidafej III. PL IV.

ö) In andern ReHofs von PprscpolLs wird unser frn^lichor Geiifenst.'md

auch von derartig (d. h. medisch) gekleideten M&unem, wie die eben beschriebenen,

golragen (vgU >. B. Fbndln ot Cocto II. IN. 94^87) «nd togur ^nm X^oatoa la

aooli andersartiger Tracht (vtrl. ebd. PI. 109).

fi) T>io or>tt> Omppe hat ah p«r«isoli , die zweite als m^<d^^c^ •rokleidet

zu gelten (.vgl. K«r Porter 1, 8. 6o4l.i Kawliunun, The Uistory uf Herodotas I

S7e, IV B7 V. 80{ liote aeoh Jookoon, Hwodotm VII 8t, or llw Ana» oT tto

Anclrnt Persians illostrated from Iranfan Sourco«: ClassicAl Studles in Ilonoar

of H. Drielor pg. 9&tt,}. Aufi%llig könnte es da scheinen , dass der modiaK'k

goUeldile arMwara doi Darlasgcmbeo, Oaabfirr» idt HmoB (vgL ^ opw
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Kflr Porter I, 8. 666 und Texier II, S. 192, 228 den fraglichen

Gegenstand als Bogen in Futteral, und ihnen haben sieh Pwrot et

Chipiez, üistoire de l'art dans l'antiquit^ V, S. 799 angeschlossen.

Ähnlich sielit Jackson, Classical Studies in Honour of H. Drisler

pg. 100 u. Ulf. in uuserra (Jegenstand an verwandten Figuren

von den Treppenaufgiingen der Hallo des Xerxes zu Persepolis einen

Köcher, der ,|judging from itä ähape, evidently serveb also as u

bow-holder* (vgl. m denselben Figmen saidi ILix Porter I, 8, 605
n. 8^ w.). Mir iHU diese Dentniig hier aioht besonders wahrscheinlich

dflnken. Abgesehen davon, dess ein so enger formeller AnseUnss des

einen Pnttenüendes an das Bogenende, wie es bei jener Deutung
nnserra Gegenstandes der Fall wäre, gfuiz ungewöhnlich ist, scheint

mir vor allem unser Gehren st an fl . soweit ihn die Krieger an d^r

Seite hängend tragen , für ein Futteral mit Bogen \vA zu kurz

/II sein. V) Anderei-seit? folgt aus den zuletzt besprochenen .Skulpturen,

VW. unser Gegenstand von Leuten der königlichen Leibwache

getragen wird, dass es sich nur um ein Waffenstfick bandeln

keim und denutaeb die Dentnng I>ienlafoy8, der darin einen tribut-

enthaitenden 8ack sieht, nnmOgltch ist Am ehesten ist dann noch

an einen Sehild zu denken, der sehr wohl an der Beile getragen

werden kann. AuffkUig bleibt dabei jedoch einmal die Form nnd
weiterhin die Art, wie der fragliche Gegenstand von dem Hauptmanne
der Li'ibwache m^A sogar (]><•• K'fT TNn'ter) von gtnvölmlichen

Kriegern getragen wird, d. h. au euiem »^label?) über der Schulter.

Diese Art des Tragens begriffe sich wohl allein dann, wenn der

betreffende Hofbeamte nur als Waffenträger des Königs fungiert

imd nicht den Schild zn eignem Bedarfa mit sich IQhrt; sie wftre

also bei gewöhnlichen Kriegern wenig wabrsoheinlich. Mit irgend

welcher Sicherheit Iftast sidi also der fragliehe Gegenstand noch

nicht erklären. Ich richte daher an alle Fachgelehrten
Hie Bitte ihre Aufmerksamkeit den betreffenden
s k u 1 p t n r o Ti anzuwenden und wäre natürlich für gütige

Üditteilungen darüber sehr dankbar.-)

Insohrlft BS e). aadi Bli IV 84 iId Plna ist, doeh iii die medlMiM Kl«idnnff

vielfAch TOB dan Pcnam (s. B. d«m KSiilge mIImI) adoptiert worden, vfL
Hawlinaon a. a. O.

1) Unmögtich ist es imtüriich in dem fragliclieo Gegenstande mit Flandin

et Gbole, Texte 8w 114 aer einen Bofoa (ohne Fottaral) sn eehea» worauf dl* eine

Abblldunfr ihres Workcs (III. PI. führen künnto , »lie aber in der Wieder-

gabe des unteren Teiles jenes Ctegeustandes nicht ganz richtig soin dürt'tu. In

dem Stabe, mit dem der letztere über der Unkou Schulter gütraguu wird, seben

Flandin ot Coste ^uno Hebe fooieliao eerveat aeae doate k appayer lo brme

pOWr asstiror le tir".

8) Anmerkungswoise möcbte ich darauf au&nerksam machen, dass es

•t|f«otlidi aattdlen miuw, wenn in den SkvlptiiNii tob Bebittiui niieli Fleadla

et Coste I. PI. 18 und Bawiinson, JRAS. X, erste beiden Tafeln, die beiden

Kej^lolter deü Könlf^s »nd«»rs gekleidet und ansgerüstet erscheinen als in den

•Skulpturen der Gräber und in den Thorreliefs der Uundortsäulenhalle. Sind

Jene Abbildnngon ameh wlikUeii latraffnid?
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Niiohdt'rn wir so die Skul)>turen ireprüft hahen . m der dif»

Insehritt I*«R d gehiu-t , köiiueri wir zur Jit-siirechung dieser selh-t

iihor^ehen, die alter iioch zu keiner vtdlständiL'en Erklärung iühtt ii

kaim , weil zuvor erst jene bkulptur ganz ijicher gedeutet vcm

mttisto. Soviel iii, wio nur lebeiiit, nicht za beiweifiiln, dm dit

fragliclMn Worte der Inechrift, vad^abara und mnOm domfomä^
auf die baden Gegenstinde bezugnehmen, die unsre Figur in der

rechten berebhlngenden Hand und ea einem Stab über der linken

Schulter trftgi . nnf d«'n Streitliammer und auf das Futteral ii.lt

Bog«/n samt Pf»Mlen oder den Öebildl?). Setzen wir iiir uii>tni

fraglichen Gegenstand x ein, so kann vad^^aöara nur .Hannii'-r-

trttger" oder »x-träger* bedeuten und isuväm dasyamä nur ,Jt!i

(des Königs Darios) Streithammer trägt (hält)' oder .der (des

Königs Dariiis) x trügt (hält)", «euoam, oder nie des Wort sonst

gelesen werden mag, wäre dabei eis femininer Akkusativ Singolsris

anfiEa£i88en mit der Bedeutung , Streithammer* oder ,x*, aber

dosyamä Hesse sich nicht als «der trägt (hält u. s. w.)" erklären.

Ich habp nun ZDM6. 52, 598 f. nachgcwif^sen. dnss dieses däsyamä
nicht den ap. Lautgesetzen entspricht uiul da^s es naoli dem ihm

korrespondierenden iieuelumischen inarrüa in dorayuiü , haltend*

zu ändern ist. So gilt es jet^t nur noch die Lesung und Bedeutung

von «a^a- und itmäm genau zu bestimmen* Da das erstete des

»Streitbammer* beieiehnen kann, so liegt es nahe meine Koiqektor

von vad^O)' in vada^tt' (ZDMG. 50, 129) wieder aufzonehmeo.

Denn aL wtdhd- und vddkeUra ist in erster Linie eine Sclilag-

waffe fentsprechend der Bedpntnn«' des Verbnms vadh »sidihigen* i.

die aller auch als Wru fvvatTe ver^vendet werden kann. Jedoch wiil

ich die Lej>ung und i>eutung vadad-^a- , Streithammer " solange

nicht als absolut sicher hinstellen, als nicht tsuväm im Einklänge

mit dem Aber der linken Schulter getragenen €legenstaade der

Sknlptor erklärt worden Ist^). Die elamisehe Version hilft uns

hier leider nicht weiter , denn die Zeichen zwischen ^Äipdtma
und kuktira (s ap.*Äara) sowie die zwischen ^Timri^tfümao^''

"*kfk{?)na] und mnrrira (= ap. därayatä) lassen sich mit irgend-

welcher Sicherheit nicht einmal lesen. i?esch\veige denn deuten.

Wenn es mir dfumacli auch nicht mriglich gewesen ist eine

endgiltige Erklärung der ap. Inächrilt d zu liefern, so hoffe

ich doch den richtigen Weg dasu gewiessn und die Anfmeifaiinkeit

der Ftohgelehrten erneut darauf gelenkt m haben. Freund Weissbach

bin ich fttr manche ünterstittmng zu Danke verpflichtet

V: Kine amire l)eutant,' von vaG'^oLara (Tiämlich «Is *rartra° „SchUd-

toäger"), die von Androaa b«rriUirt und mir von WeiMb«uüi mitgeteilt wurde,

kann ieh wu iMlieUesend«B Grttaden aUht Mlligta. DoA will lek devaafal^t
näher oiugoben. da jene Dtwtnag Ton ihraa Aator sclbtt noch afoht pabttclait

«Ad BioUviert worden itt.
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ChristiaQ Palestmian.

By

Agmw Smith L«wl§.

Only a fe^ weeks ago. on m}- return from Egypt, T luwe

hnf\ tlip opportnnity of Reeiii;.' Üie emendatious which Dr. Scbulthes«:

and Dr. Jacob havc buggested in the Christian Palestiniau texts

edited by Mrs. Gibson and mysell, wbich they have published in

the ZDMG. 53, 709—713; 55, 142—144, and the Gött. QtL Anz.

204—206. Althov^li many of theoe obviouaLjr refer to a period

anterior to that in which anj mamufoript now extant was written,

I have thought it my dnty to examine carefnUy all tibe MSS. and
photogrsphs of MSS. from which we have worhed, in order to

ascertain wbt'thor any mi«it;iko of onrs may have caused thp Tiecps<:ity

for thesc emeudations. And I botr »low to otier the following remarks.

I. In the case of the Falestinian Syriac Leetionary of the i

Gospels, althongli tbero nro prrors in tbc rubric«», wbt re Carshuni

TTords have beeii wronely divided, tbese are such as Aral>ir scbolars

cau t;asiiy correct tbr themselyes. As yet I have £EÜIed to find

any in the text.

On p. 197, John XVIII, 36 J^j is written distinctly in one

Word, botb in Cod. fi and Cod. G. I preier to think (hat in theaa

MSS. ^ot of Ood. A has been careloaBly dropped; rather than

that ' \ t2 shonid lu- cbanged to )J (ZDMO. p. 137).

On p. 71, MatL VI, 28 ^JJ and are unfortonately

vaiy distinct in my photographs; bat I agiee with Dr. Jacob that

they Bhonld be ^|| ^MG. p. 180).

n. In Studiii Siiiaitica No. Yl, the niily cases u< unich 1 have

cause to doubt tbe accuracy oi uiy owu trauscription are:

p. 6, L 19 ^^oiJLQmja/* The daieth in this MS. has sometimes

ita dot^ bat more genenlly it has not. itefA always haa its dot

Therefbre I was entitted to read a daUA here. Bat ^yotlft-^ia/

18 botter.
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p. 27 (L 6, htoA IX, 5). In yod ig a smaU tidek btter,

bat it 18 uot at aU Uka «kuo. Thera Is a ponibili^ that Übe

soribe meant it tftt a waWy bnt tbat beneath tha
^
of be bad

not Space io tonn it i)ropcrly. (Schulthess, ZDMG. p. 710.)

p. 30, 1. \\) o^Vj} is better than Oi^jJ}. Arahio J^y (Jacob,

ZDMG. p. 188.) ^ ^
p. 81, L 7. migbt be read (S^i , bnt it is flu* mm like

the fomer. (Scbiütheis, ZDMG. p. 710.)*

p. 58, 1. 5 0)Oj-J30 iiiiglit well be o^o>)^or>. (Jacob, ZDMG. p. 139.)

p. 75, ]. 4. In ^o«-.^ tlip first lettor niay have been mtended
*

for an ^ain. ^Am and ff^^^ ;fr»> vcry like ea(?h other in this MS.,

but Wn has a slight struke ut the top, ^vliich is in this case

lacking. We cuii easilj see how the scribe might niistake one

letter for the other. (Schulthess, ZDMG. p. 712.)

On p. 102, 1. !S tbere is a niistake wliifh 1 rauch regret, as ir,

has misled both Dr. Nestle and Dr. Schiiithess. (See Xote t«>

Gen. nX, lÖ, p. XLV.) The yDj^ Noijo of the MS. has been

printed OOij bkO^JOf and as I cannot beliere tbat X copied tbis

wrongl I am incUned to tbink that it is dn« to a nuspriat wbiob

I overlooked. (SebnltheeSf ZDMG. p. 712.)

p. 12ä, 1 Cur. X\, 10. The obviouä miätake ü not uiiue, the

scribe of tbe H8. baving evidently ftiled to onderstand tbe Äpostle's

meaning. Tbe pnnctaation mmt be altered, and we mnst read:

etc. ü/ )i/ jj *M ^^QO ^ v.b^ jj/ (Jacob, ZDMG. p. 189).

I cannot understand why Dr. Jacob says (ZDMG. pp. 55, 135)
tbnt Cod. B is the oldfst MS. of the Loctionary. Its date is

A. D. 1104, whilst that of the Vatican Codex (Cod. A) is A. D. 1030.

III. in the Taylor Schechter Fragments Mrs. Gibfion wad. I

accept the following corrections:

p. 20 rol. a 1. 3 for ^^C]|««^fi read «^oy^ ooL b L 4

for J-^v read jjlao.

p. 60 col. a 1. 1 for read |^v, line 3 for read J^.

These foiir were suggested by Mr. Burkitt. Also p. 58 col. b L 11

for read J^o,

p. 70 coL b 1 12 read ^^jmukLi p. 79 U. 18. 14 read ^of^
^2kju.NÄO, p- 77 1. 12 for ojj^ read (Schalthees, GGA.

pp. 205, 206).
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On p. 12 L 17 sbonld perbaps lie JlOAj«i. We agxee

to • poidble nMi, bot th» ataf is oompletcly washed awajr. Many
of tfaow fragments wäre very wet wben Dr. 8ob«ebter received fbent

p. 4 col. b 1. 11. T still rcHtl ^^:i^;c30O in the MS. If the

Ms a »3 thö lowesl struke is nuw represeiiied by part of the tliin

lin*» which was ruled before the word was written. (GGA. p. 205.)

(In ZDMG. pp. 143, 144, Dr. Jacob.)

p. 20 col. a L 8 for qP ««i^D md «goia Bnt L 18

19 certainly ^oiJbao. GoL b L8 read «^d; ^;o} not

as Dr. Jaoob suggests.

p. 28 col. a L 9. Here the AIS. has distinctlj
J
y^^o^ as I

have printed it.

Pr 80 ooL a I. 2. jleJoD might ponibly be Jt^JoDt as there

ifl room for a o baTing been waahed oompletely awmy. Bat in

coL b IL 15. 16 ll^f^rr 18 not J^«

p. 56 ^ui. a 1. 12 ib iiio>r distinct. In col. b 1. 18

should be the tail of she sadde being washed away.

p. 60 coL a t 8 wkateyer the word here may be it u not

p. 74, 81, 82, 89, 90 ,1 hope to re-print in No. XI of Stndia

Sinaitiea; as fheir text has been identified by Dr. Hyssel.

p. 84 coL b U. 15, 16. Here J-c^-'>V aiid Jnt\^^\.fi are quite

correct.

p. 102 col. a IL 1, 5. It is impossible to see wbetber the

Bocond letter of and |aoij90 v a dalith or a re$h. In the

second case there is no d(<t above the letter, and there ia a hole

in its heart where the dot of a daleth should be. Its perpen»

»lioiilar stroke is also represcnteiT hy n hole, tho ink, or the

impress of the pen, having there eaten the vellum away.

p. 64 ooL a L 18. I accept jLOi^^ för JJLcLüJt^ (GGA.

p. 206). In col. b L 6. I eannot now see whether the &st word

is o&JL or oojJL bnt there seems to be no room for a oi.
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Über präna und apana.

Von

Oben 8. 261 fgg. hat W. Galaud von Neuem seine Auffassung

von präna und e^äna^ die in geradem Widenpnush mit der

meinigen stellt^ za rechlfeztigen imtemommfln, und es ist ihm ge-

Imigcn mich vollständig m Übeixengen. Hoffentlich ist die Sache

nun ein fiir alle Mal abgethan. Das Fundament hat Speyer gelegt,

Caland hat den Bru bis zum Dache geführt, und ich beab^icbtiire

jetzt dieses aulziisetzen, indem ich na(»hziiwpisen versuche, weslialb

der Aushauch mit präna und der Eiiihauch uiit upäna bezeicimet

wuide, und woher der Aushauch die Hauptrolle spielt.

Der Inder kannte» wie ich in BKSGW. 52, 149 fgg. mit nach-

trftglicher Znatimmmig vieler Flaehgenooen nnd Pbiloaopben glanbe

en^^^tig dargethan zu ) 1 «^o, nicht die unbewegte Luft, wohl aber

den leeren Luftraum und den Wind, die als zwei Elemente dem
griechischon Elemente «t^p entsprechen. Das Athmnn , ^V.\^ auch

bei Windstille vor sich ging, konnte «ho nicht dir : i^ nziehen

und AuijAto.*>öen der im Luftraum befindlichen Luft erkuin werden.

Es musste ein im Körper befindlicher Wind oder Hauch au-

genommen werden, der sicH sonftclist als Anshaneh zu erkennen

gab. Daas dieses Ansbancken dorcb an tmt pra bezeiobnet wurde»

bedarf kaum einer Erklflmng: es ist der ans dem Innern binaos*

(/»ra)-gestoBsene Wind; apäna ist nicbt der aiis dem Tnnem ans-

gestossene, son»^em der dem Luftraum wieder cnt-(ay/^/)-7ojrene

Anshauch. Dass ein solebe«; .Vtlir-i n das l>eben niclit erhalt'^n,

sondern vernirhten würde, konnte der Inder nicht wissen V^r

Aubhauch ist also das Frius. der Einhauch das Posterius, und daher

die grosse Bolle, die der Aushaach spielt. YerlAsst er den Körper,

den er bewobnt nnd erbftlt, obne 'als Binbanob wieder zorfidc*

znkebren, so tritt der Tod ein.

Den opäna könnte man jetzt wohl zutreffender Rückhancb

benennen, wodurch mancher Vergleich verst&ndlicher würde.
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Buiuqja.

Von

Josef UoruYitz.

Die Forsclniogen der letzten Jahre faftben uns in dem grossen

MSrchenbaeh des arabischen Orients drn Schichte von Erzflhlnngs-

stofi* unterscheiden gelehrt, an die sich dann noch eine Anzahl von
ti^chichten, die unter einander in keinem Zusammenhang stehen,

nni::fr'e;f't7.t ha1)on. So wesentlich diose Ergebnisse nm fiber die früber

herrschenden unklaren Vurstellungen hinnnsifpf lihrt haben.— eine Ent-

stehun^'sueschichte (]>^v weltumspannenden Sninnilung kann erst gc-

schriebeu wuideu, wunn die einzelnen Erzählungen, wie daa biisher

nur für wenige geschehen ist, besonderer Untersuchung unterzogen

worden sind, äe Gescbicbtti TOn Bnlfiqjä, deren QoeUen hier

verfolgt werden sollen, steht nach Ton nnd Inhalt weit von der

überwiegenden Masse der sonstigen Erzählungen ab; sie gebOrt dem
Zweige der qisa^ al-anbffü an, der freilich auch sonst in «Tausend
und eine Nacht* nicht ^nm UTiTortreten gebliebtMi ist.

Die Beschreibung der wunderbaren Fahrten des Buiüqjä ist

j*'t/t in die Erzählung von Häsib KarTm-ad-dm bineinjreschachtelt.

Dieser ist der Sohn des weisen Dänijäl, auf den über die gelehrten

Bücher, die ihm sein Vater hinterlassen hat, keine Anziehungskraft

ausüben; 80 entschliesst sich seine Mntter, die ans ihm gern einen

8cbriftgelehrfcen gemaobt hfttte, ihn Hobdianer werden zn lassen.

Während er einmal mit seinen Genossen bei der Arbeit ist, entdeckt

er eine Honiggrube; die übrigen Holzhaaer i&rcbten, dass Häsib

den ganzen Inhalt für sich allein beanspruchen werde und be-

f:chliessen sich seiner durch Tiist 7.n entledigen: <ie lassen ihn an

• ineni feile hinab, dass er den llonirr heiaufbe|r»rder»' und ziehen ihn,

:-' d)ald aller Honig oben ist, nicht wieder huch, dass t r Hungers sti-rbe.

Iii der Grube entdeckt er einen Spalt, den er verbreitert, und ge-

laugt 80 in einen Saal, in dem Schlangen bansen. Die Königin der

Schlangen nimmt ibn freondlich anf, lisst sieb seine Erlebnisse be-

ricbten^) nnd enBhlt ihm dann ihr wunderbares Begegnis mit BnlflqjS.

BulüqjS war ein KOnig der Bana Isr&il in Mifr, der beim

Dnrehsnehen der Schatzkammern seines verstorbenen Vaters ein

1) Diese Sceue «ritmert an eine äholicbe in dam »ItfgyptueheB Hlrohen

Tom „ditpwfeeM wtiSiof*, nia^ton^Petito EgyptiMi telea» flrst miIm 8. 88ft

Bd. LV. 84
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Jiuch fand, darin das Erscheinen des Prui>lii'tLn Muljamiut«! ver-

kündiirt nnd soine Persönlifhkeit geschildert war. Was er da von

ihm lus, erfüllte ihn mit solcher Sehnsucht nach dem Propheteii,

dass er Palast uiid Reich verlies«, uui ihn zu suchen. Nach längereu

Seefahrten, wobei er auf einer Insel die Schlaogenkönigiii traf; kam
er nach Jemilem ; dort machte er die Bekanntwshaft eines gelehrten

Hannes
f
der viel in den alten Schriften forschte, des 'Affan. Der

hatte gelesw^ dass, wer den Siegelring Salomes in seinem Besitz

hRtte, Herr über Menschen und Ginn und alle Kreatur sei; dass

der Ring noch jetzt am Finger Snlomos stpckr , dessen T..'iidinam

fib»*r sieben Meore tu i tiri-tragen wurdL-n sei ; über die siebeu Meeie

kutme man nur ^rt laiigen , wenn luaii sich die Füsse mit dem Saft

eines gewissen Kj uutes einreibe , zu dessen Aufündtmg man der

Hilfe der SchlangenkOnigin bedürfe. 'Affin flberredet äilQqjä mit

ihm zn der Stelle an pügem, an der Salomes Leichnam liegt; bitten

sie erst den Ring, so wibdea ihnen alle Wflnsche erfüllt, sie könnten

also anch noch die Sendung Mu^ammeds erleben. Die Beiden

machen sieh also auf den Weg, finden die ?ohlaii>renknm'«jrin wiod*'r,

fanL^»u sie und zwingen sie, ihnen das Kraut zu /.eit,'fii. S( hliess»-

lich gelangen sie zu Salomos Thron; *Aff.iri v»i>urhl den King

abzuziehen, wird aber von dem giftigen Hauch einer Schlange

verbrannt. BnlOqjft rettet vor drai gleichen Schicksal nur die

Dazwischenknnft des Engels Gabriel. Obwohl dieser ihm bestttigtf

dass es bis zum Erscheinen Mabumneds noch gute Weile habe,

setzt Bulüqjä seine Fahrt fort. Er bekommt die wunderbarsten

G»'l>Ild<' dr> Pflan7pn- und Tierrpieh«? zn fohen, schliesslich trifft ^r

auch auf die Ginn, d''r»'n Küriii,' Salir ihn freundlich bewirtet. Wv.n

von dem Ursprung dfi- (liim t»rziihlt und sonst allerlei verburgeue

Weisheit kundthut. \ ou den Orten, wo die Ginn hausen, gelangt

er an den Berg Qäf und den Maj;ma* al>ba^rain nnd hOrt die

Engel I
Ml^&n nnd die andern, Allib nnd Mnbammed lobpreisen.

Dann tritt er die Rückreise an; anf einer Insel trifft er einen

Jüngling zwischen zwei Gräbern sitzen , öän^äh , der ihm seine

Geschichte ausführlich erzählt. Als er noch 95 Jahre von Kairo

entfernt ist, begegnet ihm 9i4r» der üm in einem Augenblick nach

seiner Heimat zurückbringt.

Hurton \) hat bereits darauf hingewiesen, dass die Episode von

der gemeinsamen Fahrt *Aö'äus und Bulüqjäs auch in der persi^hen

1) Thtt buok ot thuutiaiiU uighu» and a night \ , JIO Auw. 1; bei Pnjue

(IX, SOS) betati et «ogePMi „Um adventofM of Bekwiqya teken eo hr m
the rrj^iin inoulcnt^ i \tentl lio(lily fnun the nnnals of Tabiiii". In Dabeni's

Üb«r»cUmig des pcrsischeti 'jL'ab&ri steht die Stelle S. 56, bei Zotenberg I, 60.

In d«r Uthographierteo AugAbe d«t penlidivn TextM, dl« in CSftwnpot« «r-

•chienen bt, fehlt der Passus; ich setze ihn d«>>lialh nach der Gothaer Baad-
•ehriit her (einige orthognphiaobe BigeDtftiiiUdikeiten habe ioh geiadvt):
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ÜbersetKimg von T<>^)ariB Chronik en&lilt werde. Mei^wftrdiger-

weise ist aber » so weit ich die LHteratnr fibenebe— gar niebt

J3^5 v*^ cXj^j^ jiXit e)^^ (^«O

JJJ^^ L^T jLö-mj t^l4iiXÄ*^3 OOÄiji ^ ltHX^

JiÄ>^ ^ÜL»5 .i^^lAi' j3tJC> O^Jübj ^Jul ^.,Üüüj JU^

^Mj^ *^ ^ iM-*^"^' i^'^ cr'.li ^j^^

bX^k^ 1^ Li #J vii-«*Jli^

u^r^' ^.5^ r»'-**^ r»J^ X;^"- ^''^

tj^ö^Äi' »3/ / e)^^!^ «^^^ f>4rJ3 0)!^**^

w"-^ r*V ****** *^
=>r^i^ K-y-^^^

oosÄb^

«^H^ er"* g-^ *^ tf^*-^ r»^-^ *^ o^^

.^».jyiw; jAil L* ^^^-^ w^ij wVJJ^äJ

Bei T;\bnri wird also dit> Oeschiclite als Antwort auf die riclitzohnto Fra'^e

«rzählt, die di« Jud«n an Muliammed stellten, um su prüten, ob er der wahre
Pfopli«! Ml« DI* gaiiM Efakl«it«ig san p«rsbeh«n JalMwl i»t noch tdeht auf
ihre Quollen untersucht : so l.lsst sich auch nicht fpststolk-u, woher Bil'afui odi-r

w«r sie <>onst ointtofü^t hat. die Kncähiun^' lini. In doii türkiBchen Qyrq »uäl

(ed. Zenker 1851) wird 8. 57—58 die Frage behandelt: yj^j^eXftj ^U^^
«JUj» vj^j^i Balfiqjft kttlne £rwllmaiig gethsn.

8i«
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beachtet worden, dasB sieh die Geschichte vod Balüqjft ihrem ganfen
Inlifilt nach, und 7wnr im Wr".r.ri fliehen mit , Tausend und einer

Nat^ht" übort'instinnnend . an einer l^tello findet, wo sie zuerst ge-

hucht werden sollte, in TB'iubls Qisiis al anbijä'). Die Überein-

stimmung zwibcLen den beiden Dai-ätellungen erstreckt sich oft

genug anoh anf dm Woitiant, namentUoh iaM&m, als charskte-

ristiscfae Atudr&eke der emen aaoh in der andereii bMbefaalten

werden.

Wenn man liest, wie Bnlfiqjä das Baoh, das von Mohammeds
Sendung erzählt, auffindet, wird man an die Auffindung des

„Buches der Lehre* diireh den frommen Kf>nig .Tosia erinnert; dass

die Erinnerung an diesen tliatsächlich bei der Erlimlung der Buluqjä-

Erzählung wirksam gewesen ist, zeigt sich noch in der Fassang

bei Ta'labi, wo ü^in
{ ^,\) als Vater des Bulöqjä genannt wii-d.^

Im Einzelnen hat bald Ta'labi bald , Tausend und eine ^Nacht*

genauere Details, nnd es Iftnt sich generaliter nicht sagen, dass

die Züge, die nur »Tausend and eine Nadit" kennt, Zeichen jüngeren
Ursprungs an sich trögen. Die Unterschiede zeigen sich nicht im
Gang der Begebenheiten, sondern in den Einzelheiten der Be-
schreibung der wunderbaren Dinge , die der Held der Erz&hlung
sielit. W iibrend bei Tn'labi nur gesagt wird, BiilOqjä sei nach dem
Tode dm 'Aliaji allein weiter'^ezogen und lialie dit; serhs Meere
überschritten (311,5), werden in ,Tausend und einer 2iacht* die

liUMhi samt den merkwürdigen Geschüpfen, die auf ihnen und im
Meere lebten, ansführliob beschriebw.^ ISnmal zeigt der Vergleich
der beiden Darstellongen, dass in «Tansend nnd einer Nacht* etwas,

das jedenfalls ursprünglich im Texte stand, ausgelassen worden ist:

Bulüqjä sielit vur dem Engel MiljäTl eine Tafel mit einer Inschrift

in weisser uii«l sehwarzer Farbe Hegen: auf seine Frage, wa«? auf

der Tafel gescbriebea stehe, erhalt er keine Antwort, sondern hört

nur, der Engel sei mit der Ordnung des Wechsels von Tag und
Nacht betraut*) Burton ^) meint, die Tafel sei der laiik ahmalifa^\
bei Ta^bi*) erkürt der fingel selbst die Bedentang ganz anders:

> • _

ootp 13t} f
^thly sg^ttgiu y^^oAJu j1^.«mJ1

,
.y-sl J^fj J^i

1) ed. Cdiro 1298, S. 308—1.5.

9) ib. SOS uittn. D«r Kam« Bnlfiqji ••Ibtt ktento dum tl«ll«l«iit aat

entstandon »ein.

3) ed. Ciiiro (1311) S. 2?4— 87». 4) Ib. B. S8S.
b) V, 322 Anm.; ebenso Ueuning iX, Ö4 Aum. 6) S. 312.
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In der Yersion, die ,Tausend ond eine Naebt* bietet , sind

namentlich die lRNnDOgra))irisch<>n und eschatologischen Belehmngen,

die in den Rahmen der Erzählung hineingewebt wurden, zahl-

reicher als bei Ta'labl. Die didalctischf Tendenz . die auch in

anderen Bestandteilen von „Tausend und einer Naclit '' sich gelegent-

lich geltend macht, hat veranlasst, dass manclu* derartig»' Excui-se

aufgeuommeii worden sind , die mit dem Verlauf der Erzählung

nichts zu thun haben und manchmal sehr an den Haaren herbei

-

gelogen encbeinen. Meist stimmt was Aber die öinn nnd deren

Wo)morte, fiber HOlle nnd Engel gelebit wird, mit dem überein,

was die mubommedanisebe escbAtologisebe Lttteratnr darflber sn be-

ricliten weiss.*) Nur von den ersten Bewohnern des (jahannam,

^illTt imd Milllt"), oder wie sie bei Ta'labi heissen') Giblit und
Timlit, 1<< n»il<' ich anderwärts keine Erwähnung finden.*)

DaUuich, dass die Geschichte von Bulüqjä in die von Häsib

Karnn ad-dTn eingpschalt*»t wnrd«, sind in , Tausend und einer

^Nacht" einige Zusätze erforderlich geworden ; namentlich musste

erklttrt werden, anf welcbem Wege die Scblangenkflnigin weitere

Kunde von den Scbieksaleu des Bänqji eibalten konnte.*)

Der Vergleich der beiden Versionen gewSbrt nns einen wert»

vollen Einblick in die Art, wie der Redaktor der Geschichte von

}}»sih Kanra ad-dln seine Thätigkeit ausübte. Bei Ta'labi wird

erzählt, wie Tiulüqjä bei seiner Heimfahrt auf einer Insel einen

•Tnngling traf, S'älih mit Namen, der hier, zwischen den Gräbern

seiner Eltern sit/end. seinen Tod erwartete.*). Tn .Tausend nnd

einer Nacht' ') wird i^äli\\ einfach eliminiert, au seiner Stelle G5ni»ah

zwischen die beiden Grftber gesetzt nnd so kann dessen nm&ng-
reicbe Gesebicbte sich anschliessen.

Ta'labi giebt in dem nnyoUständigen Isnfid, der die qi^fat

1) Zu al-ar l fil lKii lfl (Alf lalla I. c. 286,23) vgl. ÖMzfllT. nd durra al-

ftl^xtk ed. Gautier 8. 58; zu d«n SebUderungea der »iebeo Stufen der Hölle

(ib. W, 11—SS) Tgl. MubamiDediuiiaebe Bkehstotofi« «d. W«lff, 8. 88 (enb.),

Ruling, Beltn'L'e xur Escbatologie des lalam, S. 27fr. und S. 62. Sonst findet

man Aber dio Engel einiges, manchmal mit Stellen unserer Geschichte wörtlich

üb&rein&timmuiide Uoi d^azwlnl, Kosmugrapbiu t>ti. Wibtteutold I, 66 0*.; Uber die

fiqq ibid. S. 370 f. Karin „Tanseiid «od einer Kaebe' findet iSch der Pesmie

über die Grundliigon der Erde, der — wie Chiiuvin. )n. rrcrnsion egyptienne

des BuUe et uoe nuite S. 17 geaeigt bei — auf Wabb Ibu MuuAbbib sorUck-

gdit. BeMbliDMrert tot dl« UninaÜt» Herroriiebiiog «iaer theoIegbelieB

SelmlndBaag, die dlcjetiigen, die dae am Freitag vorMhaieii, mit den

^J^J^iö^Jt tat «in« BtaHi itoUt (Alf kiU 1. e. S90. 3). lf«ir««l» MinbKjV («d.

d. Berg) 1, 174 boMiebaet m iuiim.

2) 287, 27.

3) 311, 20.

4) Burton X, 130 glaubt hier zoroastriscben Vorsteliungen auf der Spar

SB tefai.

5) 319. 24.

6) an unten.

7) t81 unten.
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Bolaqjä einleitet, an, woher er die Qeschichie hat^): j^t U^^e^t

iJÜf vXaä ^ lOUJj ^jix^ »J^^ J»-!* tXl^

^^^Nt» in dem Berliuei Codex Sprenger 1008 •*), der ebeulalis

die Gp«?ehichte des Bulüqjä enthült. hf'mi Her Erzäliler: Muhammad
Ihn Abi Hiikr Ibn 'Abdallah al Hauzaqi. Ificbti^ hpi«?st er Abü
liakr Muhamuiud Iba 'AlMlalläh al (iair/a(|i. narh (iaiizaq in der

Gegend von NiSapüi* so genannt. Er bat eine Anzahl von Schritten

fiber ^adit und Fiqh yerftast^) und ist im Jahre 888 im Alter

Ton 82 Jahren gestorben. *AbdaUBh Ibn Sall&m, auf den in letzter

Inatanz die Erzühlung Ton BnlQqjä zurückgeführt wird, gebart zn

den medlnischen Qenosaen des Propheten. Nach seinem eigenen

Bericht'^) will or nnTnittolbnr nncli MuliamtixHls Ankunft in Medina

seinen jüdisrlu-ji (Ilanlxn niil dein Islam v<itatischt haben: nach

anderen Nachrichten, die lur ^'lilpcht Ih'Zctil:! f^rklärt werden®),

hätte er erst zwei Jahi'o vor Jdunummeda Tode zu der neuen Lehre

sich bekanni Seinen früheren Namen Hu^ain Köderte Uu^ammed
in ^AbdallKh. Später war er ein Parteigänger ^ütmSns nnd suchte

dessen Mörder von ihrem Vorhaben abzubringen.

Natürlich kann die Geschichte in der Form, in der wir sie

jetzt lesen , Rieht so nlt sein ; dass sie aber in ihren Grundzügen
auf den medinis<*bpn , Genossen * zurückgehe, scheint mir sehr wohl

möglich. Es liegt kein Grund vor, den Isuäd zw bezweifeln und

positiver sprechen psychologische Erwägungen dalür, dass die

Geschicht-e aus den Kreisen jüdischer Konvertiten stamme"), die

einen königlichen Vorgänger ans ihrem eigenen Stamme wohl

brauchen konnten. Baza kommt, dass 'Abdatith Ibn Sallim selbst— nach seinem eigenen Bericht^ — seinen früheren Glaubens-

genossen zugerufen bnt : Ihr wisst, dass Muhammad der Gesandte

Gottfs ist ; Ihr fin<l< t ihn bei £uch in der Taurit namentlich er^

wähnt und beschrieben.^}

1) 308 untf'n

8) Vgl. Alilwardt. Catalog, Band VLU, 13, Ko. »»70. Die Ueschicbte

Ut In Ibgam Tacai auf die Itteten Sdit«n di«Mr Batidaehrilk geteltrieb«». Im
Wesentlichen stimmt der T«act odi Ta*labl flbortbl, abor M isdeii lieh mU-
reiohe kleine Varianten.

S) Vgl. Jiqüt II, 151 und Tabaqät al huffiz XIII, 15, wo er HUschlich

al'ÖasnqT beisst. Die richtige Form bat z. B. TaMabT S. 10t unten.

4) Bm TTaira I, 230, II, ft44. 618» UI» A|9, V, 870. 543.

5) Ibn Htsftm 353.

«) Iba ^U|[mr, I^ba tt, 780
;

vgl. tenw ftbar tha Utd al |(Iba UI. 176,

KawawT, Biograpbical dictionary $47.

7) Chauvin 8. 13. 14.

8) ibu ilil&m 363 unten.

9) All es sich darum handelte festzustellen , welche Strafe auf Ehebnub
stehe, 7vriTijrt 'Abdalhlh dio aliltar ciiiziiKivstolu-n. dus.s Maliammeds EntscheiiJun?

mit der Bestimmung der Taurät übereinstimme ^Ibu Uilim 395) j to einer

aadarcn Vanion nimoit Ibn Sürijja *AbdaUabt Stella (Sprenger Hl, 87 Aiua.) ein.
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Neiwrdings hat GSunvin auf eine AniaU jfidiieher Elemente
in unserer Geeichiclite aufmerksam gemacht und sie als ,conte

nettement juil " ^) bezeichnet. Sie treten in drr That so klar zu

Tage. dasR der jüdische Ursprung der (ioschiclite j^rar nicht ver-

kauut werJen kann. Freilich, für das. was Chauvin boweisoii will,

dass der zweite Kcdaktor von ,Taui^üd und eine Nacht", der selbät

mehrere Eczdilangen ecflinden habe imd ffir dessen Art die

sehichte von Btilllqjä beeonders ohaniktemtisoh sei, ein jfidiseher

Konvertit gewesen sei, kann diese Geschichte durchaus nicht heran*

gezogen werden; wie die vorstehenden Ausführungen seigrai, war
die Erzfihluncf Ton den FahHon des Bultlqjä , in der islamischen

Litteratur längst bekannt, als der , zweite Heduktur'* der ägyptischen

Recension von , Tausend und eine Nacht" in Thätigkeit trat.

liurtun will in unserer Geschichte eine ganze Anzahl von ur-

sprünglich «ffoaatrischen Vorstellungen nachweisen.^ Uir seheinen

mehieM seiner Gleiehsetaongen recht zweifelhaft; aber selbst wenn
sie alle sich als richtig erweisen sollten, so wttrden sie fOr parsischen

Ursprung der Geschichte nichts beweisen. Denn wie die talmudische

Litteratur /eiLrt, sind die Juden im Sassanidenreich mit vielen Vor-

stell nncren nnd Bagpn^restalten des Parsismus vertraut geworden

und manches davon ist dann durch jüdische Vermittelung in den

Islam übergegangen. Femer gehören — wie bereits oben bemerkt
— namentlich die eschatologischen Partieeu unserer Geschichte

nicbt der ursprüiiglichen Form an, wie sie etwa im nebenten Jahr-

himdert encfthlt worden sein mag.
Ausser als Bestandteil von »Tausend und einer Nacht" •*) ist

die Geschichte von Häsib Karim ad-Dln als selbständige Schrift

in drei Handschriften der Berliner Bibliothek*) erhalten. Tm cod.

Pet. 290 weicht die Einleitung von dem Text in , Tausend nnd

einer Nacht* ganz ub; wie Ahlwardt, der ihren liihall angiebt, be-

merkt, findet sich die gleiche Einleitung am Anfang des Romans
Ton Qanuta aqrän, wird ahio von dort hierher geraten sein. Inhalt*

lieb, TielfMb andi im Wortlaut, stimmt die Geschichte im weiteren

Verlauf mit dem gedruckten Text überein ; manche imwesentlichen

Zfige fehlen, Einzelheiten, namentlich in den Schilderungen der

Meerwunder, sind viel minntiöser ausfrefiihrt . nncli Verse werden
eingefügt. Die Sprache weist zahlreiche Vulgarismen auf.

1) 8. 16 ff., matt beaeht» tneh vor a]]«iii dia wichtig« Bolle, di« der Ring
Saloino« hier wie in der jüdischen Legende spielt. i}brigens sind die meisten

Er7.?ihlnn(ren in „Tausend und einer Kaehl"» in denen Jaden, die Hauptrolle
spielen, jüdisebeii Ursprungs,

fl) X ISS.

3) Wo sio sich T tir in den Handscbrifton spStoren Dattims fin<k't, wie dio

jSoeemJDenstoUungen bei Ctiauvini Blbllc^Aphie arabe zeigen ; die Texte der

Bolaqer vnd der ÜMaaglitanselien Ao^abea sind Sdentbeb, dl« BreilaBer Aos-

. fih« bat die OeMiUebte nicht.

4> Vgl. Abiwardt VUI, 12C
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Anzeigen.

Meiträge zur Assyrtologie und vergleichenden semitischen

Ji^achwtssenschaft, herausgegeben von Friedrich De Iitzsch

und Paul Haupt 2. Ba i l l. und 3. Heft (= S. 274

bis 645) Leipzig (Hinrichs) tu 189S; 8. Band (4 Hefte,

589 S.), Leipiig 1895—1898.0

Dieses von mir in Bd. 46 der ^Zeitschrift* angekündigte Unter-

nehmen ist seither iu erfreulicher Weise fortgeschritten, so dabs

nim bemte drei stottliehe Binde fertig vorliegen. Da ich dort

erapirocheii, avch fiber den Inludt der weiteren Hefte (Bd. H, 2it)

Bericht zu erstatten, so ist es nun höchste 2«eit, diese Zusage tii;

znl^^on. Das uns in denselben gebotene Material ist erstminlieb

reirhlialtiLT . ja gt bt in gewisser Hinsicht über d^n Rahm^^n (^''S

nrs|in'"inglich»'n Programmes hinaus. Während ich damals bekloL^t'',

dttaa das suiiiurische gar mcht vertret« ri sfi (welche Lücke unteriUs

einigermaossen von den Herausgebern aufgefüllt wurde), so ist nun

durch die HertMisiehmig anch rein aiabisoher Pablikationeii und
Anfsätze des gnten sn viel gethan. Denn welcher Arabist wird

sich deshalb, weil im 8. Bande (S. 1—59) ein Traktat Ibn GhuzTs
über den Qadfth und (S. 561^87) ein Anfsatz von Mr. Williams
über den in Nord Marokkü «gesprochenen Dialekt abgedrarkt i-t,

da'^ teuere, doch ganz andere Gebiete umfassende i>aramelwerk

anschaÜ'eu? Und umgekehrt wird jeder As^vriolorT und Semiti^t

sich darübei: beklagen, dass iu den, vuu manchem unter ihnen mit

grossen Opfiwii erworbenen «Beitrflgen* &8t 100 Seiten stehen, die

in ein ihnen ganz fremdes Gebiet gdiOren. Brockelmann's treAF-

liehe Ausgabe von Ibn OauzTs Kitdh ol" Wafd fi fcufSÜ tÜ-Mustafä

(6. Jahrh. der H.) würde wo anders viel besser ihren Zweck eif&llt

haben, beispielswpi<;e E^leicli in unserer ,Zoitsehnft*.

Von <xef<i:ra|)}iis('li-histoi'i'-' l'f>n Abhandhing«'n ist vor allem }i<'r-

vorzuhebeu diu austühriichc Aiüuographie über iltjn .Untergang

Ninivehs* (111,87—188) von Oberst a. D. Adolf Billerbeck
und Dr. Alfr. Jeremias (mit drei Karten), die dadorch, dass

1) Mit besonders eingebender BorficksicbtiKnng des wicbtigen Aufsützes

on Frans Pra«torina (11, SIS—Sil) »Üb«r die liamltiiehea Bpimeheo Os^
airikaV'.
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hier «in Aasyriolog und Bibelfoneher soBammen mit «inem militlr-

topographisch gosclmlten Praktiker arbeitete, besonderen Wert ge*

winnt. Leider ist die and«'iv' hierhergehörende Arbeit ,Zur Topo-
^phir Bahviom* von M«Gee (III, 524— 560) über die als

Kinlf nt!T!<r lind QuellensarriTnlTinsT dienende Transskription der bierher-

gehürenden . auch einik'e interessante Tn^dita umtkssenden Texte

nicht hinaiisL,'ekommen , da die in Aussicht gestellte Übersetzung

und Ausbeutung dieser Stücke (neubabjlonlsche Jiauinschriften) durch

den inswisolien eingetretenen Tod des VerfiMsers nnterbroehen ist;

aber ^elleioht springt fflr den bereits begonnenen 4. Bknd ein

anderer Sehfller Delitzsch's in die Lfleke, was tun so wfinschens-

werter wäre, als durch die gerade in Babylon arbeitende deutsche

Orient-Expedition ja noch manche Texte hinzukommen werden und
die topocrraphische Erfnr«;rhnn*^ der Residenz Nebukadnezars vielleicht

l>ald ein ganz neues Bild geben dürfte. Als Kesultat des Studiums
der alten Teuipt4urknnden von Telioh giebt sich der kleine Ant-

saU Thureau Dang iu 's über die Bezeichnung der altbabyluuischen

Bmdiishlen (Les ohiffies firactionoaires
,
111,588—589), während

die bibliographische Znsammenstelliing Ifnss-Arnolt's Aber die

Bcbriftstellerisohe Thitiglceit unseres Altmeisters Jnles Oppert
(TT. 523—556 nebst wohlgelungenem Porträt) sicl: 'n dankenswerter

Weise den früheren Bibliographien Fiemming's über Qrote&nd,
Heoiy Rawlinson und T.ndolf anreiht.

Einen kritisch<'n Naelitra<.f zu schon edierten Keiischiilt texten

geben die ,textkritiselieu Bemerkungen zu Layard 17 8*, speziell

zu Z. 25^—u2 von Knudtzon, auf Grund neuer Vergleichung der

im Brit Museum befindlichen Abklatsche dieser luschrift Tiglat-

pilesers m. Doch hat der Yerfiasser gans übersehen, dass die

Wahmehmnng, es sei die Mitte, bezw. der Anfang der betreffenden

Zeilen immer um eins Zeile höher zu rflcken, der Hauptsache nach

sich schon bei Sayce (in der Einleitung seiner Van Inscriptions)

tmd danu noch weiter ausgeführl in meiner Geschichte Babyloniens

und Assyriens (S. <)4f>. Anm. 7. und S. 657 n. Anm. 2) findet; nun
wird es duix-h die Abklatsche selbst definitiv bestÄtifrt.

Den cn*össt<>n Raum jedoch nehm«n die Textpiiblikationen und
die Neuausgaben schon edierter Texte ein; aa Bedeutnnu' stehen

Ihnen «ine kleinere Zahl sprachvergleichender Abhandluugeu nicht

nach. Doch bevor ich fiber die letzteren mich etwas ansftthrlicher

erbreite, sei wenigstens eine knne AafÜlhrang der zahlreichen

von verschiedenen Assyriologen edierten und behandelten Keilschrift-

texte gegeben , wodurch der reiche und dauernden Wert bean-

spruchende Inhalt der , Beiträge* anschaulich gekennzeichnet wird.

Pa behandelt ninfichst Tie Ii mann einen >^ip«7elcylinder des Kidüjjrs

Bur-Sin von Msin mit vermemtlich sumerischer') Legende (Ii, 589

I i Dass jedoch sutnüiche mit I^ITA (oder Cr l/'Ä „Üienor") -Zt/wiiliesseu-

d«B Siegeicylinderlegendwi vMmehr Mndilfldi sa 1m«i rfnd, indtitt 0rad^
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bis (521), bei welcher Gelegenheit er auch die ebentuiis vorli«^! un-

edierte Cylinderlegendo önes gewUMn Dada, PaAesia von Mppar,
mittdlt; im Anschlnss daran aprieht dann Delitiaoh (n,6S2
bia 626} Uber die riebtige Transakription «einiger altbabyl. Königs*

und Penonennamea'f worin Tor allen die zweifellos richtige Vm-
schreibong des so oft begegnenden ersten Elementes Shu- als

Oimil- bosnndrro Boachttincr verdient. Eine Reihe iHniTst

II. Rawl. bt.k:iiiut*fr alx r meist ungenau erklärter biliuguer .liiilaei

und Sprich Wörter" kommentiert und übersetzt in ausserordentlich

scharfsinniger Weise Martin Jäger (II, 274—305); nur ist ea

an bedanern, daaa er dem anmeriMfaen Teil, den er naeh Hial^-
acber Manier ffir kryptographiacbea Semitisch bBlt, viel an wefmg
gerecht wird. Der altbabyloniscben mythologiscben Litteratiir ge-

widmet ist die interessante Abhandlung Edward J. Harper's
,Die babylonischen Legender von Etana. Zti. Adapa und Dibbarra').

mit 32 TatVlii aiitorrraphierter Keilschrilttexte" (II. 390—521) nebst

den »Zusatzbeitierkuugen* Zimmern's m Adaitu (II, 437—438)
und dem als Nachtrag zu betraclit^üden Artikel Morris Jastrow's
,A new Fragment of tfa« Babyloniaa Stana- legend" (III, 368—385).

Meiaaner TerOfientlioht einige «altbabylonisebe Briefe* ana da-

Hammn-rabi-Epoche (II, 557—564 und 573—579) und mehrere
Fmgmente ,altbabylonischer Oesetse* (III, 498—528), letztere zwar
aus der Knynnjik Sammhni.r . aber wie Meissner nachweist, gleich-

falls nui» der Zeit der 1. l>:il)yl. T>ynfistio. und somit eiiio wertvoUe
I'iirallele zn der bekannten hiliiiLriK ii Aim-itti-su-Öerie, von der ich

zuerst seiner Zeit den ultbwb^ loniüchen Ursprung nachwies (Gesch.

Bab.8 XL laa^ 6. 882 ff.).

In die aaqrrische Zeit gehdren die «assyriadien Frmbriefe*

(Adad-nir&ri's in und Asanrbanipal'a), welche ebenfolla Meiaaner
(11, 505—572 und 581— 588) mitteUt, die von Arthur Strong
behandelten Orakel an Asarhaddon (,Oii some oracbs to E>ar-

hnddon* II. 627—645) und die ,Bauinschril't»<M As.irhaddoirs" von

Meibisiier und Rost (III, 189—362), letztere eine unitiUiL:- und
inhaltreiche, äusserst dankenswerte Monographie, die sich würdig

den früher Yon den beiden gleichen Gelehrten TerOffentlichten Bau*
inBchriflen Sanheriba (Leipzig, Ed. Pfeiffer 1898) anreiht. Herror-

anheben ist aus diesen anaser fDr die Bangeaehichte besondere auch
noch fUr die Mythologie interessanten Texten und dem beigefugten

gelehrten Kommentar S. 210 die Enii'Tnng der Ausdrücke parutu
, Kalkstein* und pikk «Alabaster", 6. 2S3 die auch yon mir schon

„sein Knecht" (altbabyloubcho Ortk(^rapbie für arad-tu) und nicht etwa arati'

ha „dein Knecht" transskribi«rt werden moM, kann ich Jetzt dnreh den Hhiweb
auf einen Cylinder (Ball. Light from tbe East, p. 153), wo amtU-m „ihro der

Istar' Mii-;tl ' >tebt, endirültli^ stMtii:cn-. ich liati« 8< hoii in meiaeg 0—eh. BebJ
Ass.» arad-su stets durch „sein Iviiecbr* üborsetxt.

1} DliM ileher fMaebe LiMiug dee UrMBeni d« Ftstgottat lat dmeh Qwr^
basw. Nirgäl, tu «mtMB.
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vermutete, jetzt zweifellose Identität von Düru und Dür-ilu, S. 280
die Übersetzung von bU-mummxi durch Kunstrikiidemie, dum Wohn-
ort der inare ummäni^) und j>ü manches andere , was aulzu/ählt-n

hier nicht der Raum ist. Zu S. 2öJ iallaru ,Grundmauer
möchte ich die Analogie von erinnern; wie letzteres sowohl
«Becken, Schale* als »Schwalle" bedeutet, so beisrt auch iaOam
ansaef ,Topf^ Kessel* an Tinserer und an andern Stellen gewiss nur
«Schwelle*, SQ deren kultischer Bedeutung man Trunboirs Threshold

Covenant vergleiche. Die ,Bahn des Ea* 8. 248 und 357 ist nicht

der Wendekreis des Steinbocks, sondern, wie icli schon l.ins^rst in

meiner , Astronomie der alten Chaldüor" (Ansland ISIU und 18!>2)

nachgewiesen . der /wischen dem Widder und St liützen Lreh^LTcne

Teil der KUipuk. Sehr interessant ist die S. 23y und 252 über-

setsta und besprochene GOtteranfidUiIang von Dur-ilu, an deren

Spitze ^äai QAL (An-gal^ oft irrtttmlich Ton den Babyloniem mit
Anü rabü wiedeigegeben) steht; diese Gottheit ist n&mlich stets

der Mond, der auf sumerisch sowohl gnl als ai hiess und östlich

om Euphrat, also im eigentlichen üabylonien, stets weiblich und
dann als Gemahlin des Samas, aufgefasst wurde, während er west-

lich vom Euphrat, in ür, und so auch in Mesopotamieti (Uarran),

wo westsemitischer (arabisch - aramäischer) Eintiuss vorherrschte,

mAonlich war.

Endlieh sind noch eine Reihe von ürkonden ans der nea-

babylonischen Zeit yertreten. Von den »Zar Topographie Babylons*
dureh M^Gee zosammcngestellten Texten Nabopolassars und Nebn-
kadnezars (III, 524— 5^0) war schon oben die Hede. Ein ganzes

Heft (III. 3) füllen dir hundert Ton Ludw. Pfinuth^) und
Ernst Zif'iuer') behandelteu Kaufkontrakte der Zeit des Cvrus
und Kambyseis, denen Delitzsch als Eiuleitnng' , Notizen zu den

neubabylonischen Kontrakttafeln" vorausschickte (111, 385—392). Von
dieeen 100 nach Pater Stnssmaiers Keilschrifledittoii tnuuskribierten

nnd übersetzten Ürkonden sind gleichzeitig $9 auch in Peisers

Texten (Eeilinachr. Bibl. , Bd. IT) erschienen, dort jedoch ohne

Kommentar, so dass also die Aa£aahme auch dieser kleineren Hälfte

durchaus nicht überflüssig ei*scheint . uanz abgesehen davon , dass

die philoloiri*?chc .\kribie weit mehr auf Seite der Yon diesen beiden

bchüleni l)elit/srli> behandelten Text^ zu finden ist.

Zum 6chluoä sind noch vier sprach vergleichende Ab-

handlnngen zn erwfthnen, die zwar den Textpoblikationen gegen-

Ober einen Terhflltnismftssig kleinen Baam einnehmen, dagegen

inhaltlich nm so grössere Beachtung beanspruchen dürfen, als sie

3) Dazu bomprkp ii;iss »ik'.ses mninnin wohl aus mu'ainmu zusammon-

gtrfiekt sein wird, und abo vou dem gleioliea ätamm D)0€( kommt, wie itmmänu.
S) Plfifzig Kfl«ht»> und V«irwmltii]igtarkiuid«ii aus d«r Ztlt des Kttiüfi

Kyxw (lU. 393—444).
S> Fünfzig Babyloni^icliL' Kochu- uod V«nr«ltoiigiiarkaii<l«& an» d«r Zeit

des Kunigs Kambyses (iU, 44Ö—4i>2).
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Bflmtlich überaus wichtige Probleme behandeln. Zu meinem eigenen,

seit seinem Erscheinen oft citierten Aufsatz «über iTen Grad der

Verwandt-^'hitft des Altägyptischen mit dem Pemitisc heri " (II, 342

bis 358), der am Schluss auch noch die interossanlH Fra^^e uticli

dem Verhältnis des Ägyptischen zum Berberi&chen streift, ibt ausser

dem gleichzeitig (1892) in dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatz

ErmaDs (Bd. 46, 8. 93—129) und dem Steindorfb (Dis altÄgyptische

Alpbabet und setne Umsclmilnuig, Bd. 46, 8. 709—780, und data
Hoininel, ZDMG. 68, S. 347—349) vor aUem noeh Knrt Sethes

Werk ,Das Ägyptische Verbum* Leipzig 1899 und Ermans Abhand-
lung ,l)ie Flexion des afry]>tischen Verbums*, Sitz.-Ber. der Berl.

Akad. 1900. XIX V) ertjän/ungswoise nachmtracren. Bei dipser G«'-

legenheit möchte ich b<'incrken, dnss Sethes Wahrnelinnnig von dem
m'sprüngliehen triliteraleu Charakter der meisten bisher biliteral

angesetzten ägypt. Wurzeln (z. B. mä gebAren, eigentficb mä/) doreh-

ana niebt gegen meine Bameriscb-IgyptiBofaen Vergleicbongen (z. 6.

gerade für sunK riseli nnig, mud, mtis „erzengen*, «gebiren*)

spricht, da wir die direkten Beweise dafBr baben, das^;. wenn solcbe

<^in>ilbigp Wörter aus dem Sumeri^elu^n ins Seiiiiiische heriiber-

genommen \vu! '1''n. sie durch Anset/iuig eines / triliterali^iert worden
sind ('/. Vt. say, ray glichen", semitisch ra/ft'i; diij „berühren'* fthü^

oder bei JJ^ominibus uuz , lhron*, hu8aü) \ zur Palatalisieruiig vun

g za dadi (vgl. für zu tack het ,du*, babyL kuaiu : twt) bilden

interessante Belege n^rf ,zimmem*, babyl. nagdru, und dnh «Flügel*,

arab* ganähy so dass man also die Proportionsgleiebmig anfttellen

kann :
^*

• = ^ : C>
wozu übrigen«; 7\\ bemerken ist, dass wenn nnch ilg. t sjuiter 7n

t und ^ sputer /n <l (dann auch mit Verliärtung /u f. z. B. srjm

, hören* aotin) wnnie. dennoch ganz ursprünglich d Vertreter des

semitischen §ade und (wie ich kür/lieh. ZDMG. 53, 348 nachgewiesen)

l Vertreter des semitischen Zajn gewesen ist.

Ganz speziell die senutuebe Sprachvergleichung bebandeln zwei

Anftfitse, nämlich der von F. Philippi in Rostock, «die semitiaebe

Verbs!- und Nominalbildung* (II, 859—889) nnd die meines Er-

achtens hochbedeutende, ein ganz neues Programm aufstellende Studie

Siegm. Frnenkels in Breslau ,Zum sporadischen lAntwandel in

den Si'initiseht'ii Spraehen" (TTF, fiO—^86).

l'hilippi bpricht sieh zum Teil für, zum Teil gegen Barths

Jsominalbildungstheorie ans; eine ZDMG. 44, 692 ff. erschienene Anti-

kritik Bartbs gab Philippi ttberbanpt den Anlass, in den Beitragen

die Feder zu diesen seinen AnsfttbraDgen zu eingreifen. Sine be*

merkenswerte Annlhernng an meine eigenen AnftteUusgen (An&

1) S. 317— 353 »= 37 ä. in GrossokUv. Man vergleiche besonder» den
dritten Abschnitt (S. 850 S4 ff. , der die Übersehrift trigt: Dm VcMtai»
an don seiDiti»chen Sprachen. Meiner Meinung nach staanDHB dl^«illlg«iD SenÜMi,
wcto1u> d*<r ä^yptisclKMi Urbevölkerung Kultur and «in« BMt 8|lräelw fliMO,
von Ostarabien, dem «ürenzlaade Babyloniens.
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IL Abh^ 92 ff. u. 114 ff. und schon vorher ZDMG. 44, 535 ff.), die

er seltsamerweise ganz ignorit rt, liegt in Philippis ZorAckftUinuig

des Imperf. j<Mul auf JalxUiöiU . aus welch letzterem dann auch

durch Accentzunicky.iehun^' das l'i ils. jakdbul entstanden sein soll

(S. 375); meine These (zu welcher mnn jetzt auch noch die be-

stätigenden Anstiilirungeii meines Seliülers Ernest Lindl, ,Die

babvl.-as». i'räbeus- und i'riiteritali'ürmen'. München 1896 vergleiche)

lautete bekanntlieh : .Gnmdfoim des semli Imperfekts (bezw. Prisens)

jikäiml^)\ darans dann durch Znrflebdehiing' des Aceents die nr-

sprflnglich fUr den JussiT Terwendete Form jÜeobUl^ ans der natür-

lich, da ditö a nicht mehr durch den Ton geschätzt war, Jikbul
-werden musste". Wenn das Perfekt von Anfang an kabul gelautet

hatte, dann würp jt-J%'abul überhaupt ^h'xch J/khtl sreworden;

aber die babyl. Flexion des Perfekt (kabtU, kahlaf . kabhita etc.)

lehrt, dass der Accetit ursprünglich auf der ersten Silbe (also kdbul

bezw. kdbil) lag, und dass die webtaemitische Betonung kahdla*)

erst eine sekundäre Neuenmg ist. Direkt beweisen kann man ja

solche Sachen nie für alle, aber nteine diesbetreffende AnftteUnng
hfttte doch zum mindesten eine eingehende Diskussion verdient. Die
Stellung, die man zu solchen Fragen einnimmt, bftngt natürlich

anf das engste mit der Anschauung, die einer von der nraltai

F*^mitischen Litteratur*?prache der B;ibylonier hiit . zusammen; wer
Jiior aus dem Vollen schi>])ft . wird SO manche ülrsuheinuugen mit

einer andern Hrill<' heirarhtrn.

Nun zu Friiiikclb epochemachendem Aufsatz, der zunächst

an Barths .Etymologische Studien" anknüpft, aber dessen oft glück-

lichen, oft aber anch bedenklichen Veigleiehungen, die anf der An>
nähme basieren, dass jeder Lautwandel nur anf lautliche Grfinde

zurückgeht, durch folgende Thesen erweitert, bezw. einschrilnkt

:

a (vgl. S. 61), Sporadischer Lautwandel entsteht dadurch, dass ein

Wort, durch die Bedeutungsanalogie eines seinem Begriffskreise

verwandten Wortes anirezort'pn , sich ihm auch liuifHch annUhert

(z. B. ^^-ikx mischen, hül»r. aijer "C^. wegen des begriffsveiwandt<jn

"TC! giesseu;: b fvercfl. S. iVl) , Lautäbnliche . bec^riffsverwandto

Wörter Assimilieren sich in ihren Bedeutungen, die Bedeutung eines

1) Aas dorn Perfekt kabul durch eiu Boziehuagspräüx ji , welches erst

b«i dar Flezioo dareh PranondaaMenento (S. t. laUMt, 1. pl. m-hdbii/t^ «netst

werde, nfMl.Ut.

2) Bei kal/iUa (bebr. käööt) und kabUa (hebr. käbU^ hat im westsemi-

tlsdMn waniiptwi» nodi das IthiopiMhe (In Minem Irmla) dl« alt«

tonung bewahrt, pesrenüber kabdla (hebr. käbdl, aram. kebdly £th. kabdJUt^»

T)i«^ Vi)k;k]I->atii)n k'ifjahi ist ühi'rhnMpt «rst im wi-stsemiliselitiii durch Vokal«

harmonie aas kabuLa und kabüa, um Iracuitiva «ach äusserlich von den Ia>

tnmAtSrrm sa dUhNnebran, wititand«i; daat kobü riaat «ii«h für die Tranaltfva

In GvbraiK'li war, lehrt ja allein schon das Part. Act. kdbil (durch Dehnung
aus ktibU ilitlVrpnciorti , wozu man auch 'Ii*' entsprechenden Nomina der Form
kabiif die iiu arabischen (yft kabal aebeu »ich haben (s. B. katift kataf Scbulterj

MgMelie.
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Woitfl6 kann durch Einwirkung eine« ihm hmtfthnlichen begritfs-

vprwonrlten Wortp« nach dessen I^iclitnng specialisiert werden (z. B.

"Tin sclnirt". sauer sein, aber au( h .bedrücken*, weil das laut-

äbnliclie uii<l /ngli'irli begriffsverwandte ü'Cn letzter»* Bedeutung

bat). Wenu Fraeukel am Schluss« seiner wertvollen Beuierkungeu

m einzelnen Vargkidnmgen Bartbs (8. 68—83) , denen er noch

beherzigenswerte methodologisehe Winke (8. 88—85) beifügt , auf

8. 86 mit Recht ein gründliches Studinm Ton Barths Broschüre

jeflcni semitologischem Sprachyergleicher ans Herz legt, so darf

mit gleicboin Hecht eine solche Fordonnig für Fraenkels Aufsatz

gemacht wenb-n. Teb habe f^eit langem ni- li^s *;o lohrreiches nnA

zugleich mich über/eugeuderoü geleaeu ala diese 27 SSeiten, uüti

die vielen weiteren Wahrnehmungen , die ich besonders aus dem

(anch schon von Fraenkel herangezogenen) Gebiet des Vulgär

arabischen^) xmä ans dem Babylonisch-AsiTriBehen beibringen kennte,

bestätigen im wesentlichen nnr die AnfkteUxmgeoa Fraenkels. FAr

hente begnflge ich mich , zu S. 84 auf die Ton mir (nicht von

Toncfn) zuerst aufgestellte Gleichung /ojru, westsem. rah'l, und

zu S. 85 (tonesich sid „Löwe" gegenüber asad) auf jok^ Hudh. 87.

9

hin/nweif^en . um dafür noch » t was ausführlicher bei der letzten

sprach vergleichenden Al'hantliung, die ich ZU besprechen habe, der

von l'raetorius, zu verweilen.

^Über die hamitischen Sprachen Ostafrikas betitelt sich dieser

wichtige, Bd. II, 8. 312—841 a^edmckte An&atx des hi«r ganz

besonders kompetenten Hallenser Semitisten. Seit Jahrzehnten hat

ja Praetorius nicht bloss den aftikanisch -semitisdien Sprachen

(äthiopisch nud amharisch), sondern auch den sog. kose hitischen

Idiomen, und um diese handelt es sich hier, seine spezielle Auf-

merksamkeit TT'_'ewendct, wie aii^^- r v» ) schiedenen kleineren Studien

vor Allem seuio (jalla - Grammatik kundthat. "Wenn wir dem

Sammeleifer Leo ßeimsch's die meisten Älateriaiieu für diese bis

TOT Knrzem noch so wenig gekannten Sprachen verdanken, so ist

es Praetorins' grammatische Begabung, die ihn vielfach tieiüBr ein«

dringen Hess als seinen Wiener Kollegen, nnd es ist deshalb gewiss

Ton besonderem Wert, wenn gerade Praetorius es imtf niommen hat,

,den Eindruck, den er von den Verhältnissen der kuschitischen

f^prachen tMiiiifan^jen, in i^rrnbcn Tiinicn wicdcmi^cbcTi." Und auch

wenn ich, der ich t'lx'nlalls il 'Jo Jahrt'ii ditse l'or.schuiiLrcii ver-

folge, in einigen Hauptpuukteii I'raeturius widersprechen muss, so

bleibt es immer interessant, von ihm ein zusammenfassendes Urteil

über die Probleme, die diese merkwürdigen Idiome ans anheben,

zu hören. Aber nicht bloss interessant, sondern in höchstem Grade

1) Hier li«gt nocb «fn« FSll« amieii HatsrfadM wbornwi , bamnde» H»

f!f»n durch Graf LandlKT': /ii^'.'iiiglich gemnchten sÜdaraMsclien Diakkton; vgl.

vor allem das ebeu erschioneue groMW Werk L'Arabie Möridlonalo, voL I

Badkiarntt.
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lehmich ist sein Aufsatz, und ich will denn auch zuerst midi
daran machen, das darin auf jeden Fall Bleibende gebührend her-

vorzuheben. Er wird mir dann nuch niclit übel iiebmpn. wenn
ich zu in leren seiner Auisteilungeu mich in direkten G^ensatz
setzen luuss.

Da ist nun vor Allem der glückliche Nachweis zu betonen,

das sog. postügierende Konjugation des Gralla, Somali, Saho
und anderer buchitischer Sprscben nur scheinbar dem semitischen

Peifektam entspricht, welches vielmehr in diesen Sprachen (wie nm*
gekehrt im Altäg. das Imperfekt) ganz verloren gegangen ist, sondern

dass hier lediglich ein postfigiertes Imperfekt eines HiUSrrerbs TOr-

Uegt» so z. B. im 8aho

Sing, hete er ass Plnr. beten sie assen

bette sie ass

hefte du nssost betten ihr asst

icli ass btninc wir assfii,

wo also in Wirlilichkcit das Imperf. eines Hillisveibs e, bezw. ä
,sagen" in dur bekamiten Flexion

Sing, e (aus je, vgl. von he: jdkice »ich werde SMn*
te takke

fe takke

e akke

PL en {ans jakkin

ten takkin

ne nakke)

dem Stamme bei , essen" angefügt ist. Charakteristisch ist nun,

dass, während doch der Araber sagt jakünu (bezw. Jakun, jaku)

akala er wird gege:jsen haben . und nicht etwa akala jaku . hier

dieses Hilfsverb in ganz unbeiüitiäcLer Weise postfigiert winl. Dass

das zunächst mit weiteren ebenfalls ganz unsemitischeu Vorgängen

in der Formenlehre in diesen Sprachen im Zusammenhang steht,

hat Frfttoritis S. 326 ganz richtig in folgender Weise formuliert:

,Ich meine, dass mit der (oben geschilderten) SnfRxflexion

zusanimenhängt die Unveränderlichkeit der Wurzel und der

Hintenantritt der Starambildungszusätze -'), während die Prätixflexion

(d. h. das «jewöbnliLho, nicht in Form eines angehängten Hilfsverbs

auftretend»' Inijierft kt ) Hand in Hand fr^ht mit Veiilnileriichkeit

der Wurzel und Vomantritt der Stammbildungszusätze.*

1) Vgl. duttber di« Uebtrolle AnsdoMidofsetmuif & 886—832. Dabal
hi Veränderlichkeit der Wurzel oino speziell dorn SciniflstliL'U t iu:eno ErschfMnnnc.

Unveränderlichkeit aber eia Charakteristikum der altaiscben etc. £>pnicheu, im
Altertum auch des sumerischen (z. B. dab verdoppeln, dät schlagen, dmb Tdbl)»

S) BekanntUeh fBgt ein T«il dw tog. kuschitiscbcn Spriichon das Kain.wv*

da«i Roflexiv-f und diis fwolil .ans n entstandene) l'assiv-w> hinten fin , B.

bä herausgehen, bäs beraoslilbren ; im Galla und Agau berrecht nur die»e Art,

btl aadm (Bbhirl, *Alhr, ftabo) wenigsten! b«i den imv»niid«rlldi«ii Wimala,
wlhmid dto veribideKileben Meh NmitbefaerAnjaneEtomeiitav«m «ntratan Imbmi. -
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Bi« Ilicher knnii ich l'rartoriii«^ nur rückhaltlos fnlg-pn. Aneh

er betraclitt't ja dii' kuschitiscbeii Idiome mehr oder weuiger als

Mischspracheu , iu denen echt Senutiscbes und ganz Unsemitiscfaes

(bei welch letzterem loalohit das Nnbigohe in Betncht za ziehen

sein wild) in merkwürdiger Weise sich ablOsen; nnd swar scheint

er (YgL 2. B. S. 327 nnten) das Semitische als das ursprfinglieiie

Substrat anznseben , da er die veränderlichen Wuraeln dai nnwesr-

ftnderlicben gegenüber ak das primäre betrachtet.

Nun aber kommt im IV. Abschnitt (B. 834 ff.) eine linguistische

Unkhulii'it, bezw. ein iing. Widerspruch, der dif sonst so wertvollen

Einzeibeobachtungen auch dieses letzten KupiWls in schiefes Licht

setzt. Praetorius nennt n&mlich die ganz unsemitische Wortstellung,

welche den meisten knschitischen Sprachen (worin de offienbar vom
Kuba beeinflnsst sind) eigen ist, »Torbanend*, die semitisefae Syntax

dagegen «hinterbauend " , und meint nun, dass der postfigirende

Formenbau z. B. des Galla durchaus seiner ^bint. rbanenden* Sjmtax
innerlich f»ntspreche, und dass z. B. Bist^hari (Bodscha) . Afar und
Baho. deren Vcmnenbau zu einem eiheblichen Teil i>räti^:ierend ist,

eben de>halb auch ausgesprociitiu ^vorbaueiidf'* Syntax aufweisen.

Wie l'riitorius vorher (z. B. auf S. 326 und die Veränder-

lichkeit der Wnnel nnd die Prftfixflexion (gegenfiber dem postfigierten

Imperfekt des HilfsTerbs) als das primftre angesehen hatte, so glaubt

er nun (S. 334), sei dementsprechend der Yorbauende Cluurakter der
kuscbitischen Syntax das ursprüngliche. Dennoch aber erklftrt er
auf dersellM^n Seite, das«? bei dief^em (scheinbaren) Zusammenstimmen
kein tieferer gemeinsamer Orund vorliege, dass vielmehr hierin

lediglich Zufall 7.u suehen sein werde , und schliesst diese '^aivL^i

Wahrnehmung mit den Woi*ten ^und in den Agau-Sprachen stehen

Fonnenbau mtd Syntax in dem denkbar sehirftten Gegensatz ra
einander: der Fonnenbau ist ganz postiigierend, wfihrend die Syntax
durchaus vorbauend ist.*

Aber in Wirküehkeit ist das letztere gerade das zu erwartende,

so dass also in die«if^m Fall von einem Cterrensat/. ab>olut nicht die

Rede sein karm. Was l'r.itorius „vorbauende* Syntax nennt . i«t

altaisehe Syntnx (um das A Itaische als typische:» Beispiel hierfür

anzuführen), und ihr mus^s notwendiger Weise postfigierender Formen-
bau entsprechen (vgl. nur das Türkische), während das dem diametral

gegenttberstehende Semitische von Hans aas, um mit PrStorius tu
reden, „hintetbanende* Syntax aufweist, daf&r aber präfigieruiden

Fonnenbau (z, B. sakhala, tkfabala, naklnda oder nikabala) hat *).

Das ist ein Grundgesetz der Linguistik, und es bildet folgerichtig

mm auch den Srhlüssel für die richtifje Auffassung der kuscbitischen

Sprachen, behen wir uns danach nun einmal den Befund bei den

11 Dii> Altiit:y[iti>t'lif iind flas Berberische (letrtprrs tTolil jvuch ohi« MiscTi-

spräche, iexikaluch altlibysches Substrat, aber mit rein semitischer Formeolehre
vad Syntax) »tohen hi ditiec Binaleht adt dem Bemitiichen nf (Mäher Slole.
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eimelnen dieser Sprachen genauer an, wobei immer noch die Frage
offen bleiben soll, ob das Semitische oder das Turanische (dieser

Ausdruck ist hier gerade wegen seiner T^nbestininithoit bequemer
als altaisch) das ursprüngliche oder das erst eingedrungene ist;

ich er«?<»tze den Ausdruck , vorbauend' hier durch „Turanisch*, wofür
ich schliesslich auch nubisch sagen könnte^), und ^hinterbaueud''

doreh Jäeinitiseh*:

Bedscha: Wurzeln zu erheblichem Teil veränderlich (semitisch).

Die TerSiideriiolieii Wnnefai haben die VerbaUtaiDm-
büdongselemente yorn (semitisoli), die nnraiDder*
liehen hinten (Prätorius, S. 333).

Konjugation: postfigierte Hilfsverba.

Syntax: ausgesprochen turanisch (S. 334), vgl. dazu
fSenitiv -f- N'oTne'i fl^ ^Hß), und die Postpositionen.

Fornienbau dagegen erheblich praügirend (S, 333. 334),
also semitisch.

Agau -Dialekte (Clianiir, Billn. etc.): Wurzeln unveränderlich (S. 326),

Formenbau; postfigierend (S. 334).

Konjugation: postfigierte Hilfsverba (S. 326).

Sjntax; toTBiiieeb (S. 334), z. B. Qen. + Nomen, Post«

Positionen, Sabj. -J- Obj. + Verb.

Saho: Wnrzeln m erhebliofaem Teil erinderlicfa (S. 826).

Kotgngation: noch sehr hflnfig (las gewöhnliche semit

Jmpt (und zwar bei den veränderlichen Wurzehi).

Formenban: erheblich prfifigierend (S. 333. 334).

Sjntax: auscjesprochen turaniscli (S. 334). 2. Beispiel

Gen. + IS'omen (S. 336), Postpos. (S. 333).

Afar (Dan&kil): wie Saho.

Somali: Wnrzeln zum kleinen Teil veränderlich , die Mehrzahl

dai^egeu unveränderlich (me im (hiUa und Anfan).

Konjugation; das »-igentliche Impf, bereits sehr stark

zurückgegangen, das postfigierte Imp£. des Hilisverbs

fast allein herrschend geworden.

Fonnenbaii: snifigierend (Kans. Befl. Ftes. -m).

Syntax: gleich der des Galla semitisch («hinterbanend*),

80 s. B. Nomen + QenitiT (aber doäi daneben auch

Gen. -f- Nomen 8. 33^^ und vgl. auch die bereits

klar erkennbaren Spuren des alten hinten ange-

hJin£?ten Relfitivelements u, welch let^tems B.

im Bedscha, vgl. Almkvi.st ^. 148, prätigiert, also

in semitischer Stellung, begegnet).

1) ]>•» VxMhüm tot dar Sjulu «nd der StoDanr dtr FtormblldiiiifpMtMDent»

Mach g»Ti7. turaniscli : dio oinziH'"' Ausnahmo ist die StoUunj,' des Adjo'ktivs ntich

dem Sabsi. , jedoch (wie im Sumerischen und Basklacheu) :»o . d&sm diui Kasus-

sofllz Ml dM Adj. aogebiUigt wird, x. B. bö dÄaci-n nögi „Vater
-f- alt -{- Gen.-

8«fBz Heu" » dM Bant dM «ttni Yalm.

Bd. LY. M
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Galla: Wurzeln alle nnvwl&derlich (S. 326).

Konjugation : anWflhlieMÜeh das poetfigiarta ImpL ainea

Hilfsverbs.

Formenbau: sul'tigierend fwie im Somali nnd Agau).

bjntax: semitisch (8. also Ii. Nomen 4" öen.

(doch urspr. offenbar omgekelirt (S. 986), wia noA
denflidie Baste baweSaen, ebenao aadi noeh Biifea

von Postpoeitionen (B. 837), sowie einige andere

Spuren taraniscber Syntax (S. 339), so z. B. anch

Verbum am Schluss des Satzes (S. 340); ebenso

spielt das alte anppbHngtc Kelpron -u bei der

Veriml-, Nominal- und Pronominaibildun^ eine

berrorragende Bolle, nocb weit mehr als im Somali).

Zum Schluss dieser Aufzählung sei noch darauf hingewiesen,

daas das sanitiBcfaa Amhariach (ein nnprUngUoli glmeh dam
es Ton dar Mahift-Kflate nach Abaasiman yarpflaniter sOdaimbiadiar

Dialakti worauf sogar noch der Name lunweist) in der Syntax, Yom
Agau beeinflusst, durchaus turanisch geworden ist

Es ist nun zunächst ganz klai- . «lass der sog. turanl«<"li*^ Ein-

fluss in allen diesen kuschitiscb^-n Spraclien vom Nnha üusging,

welches wiederum in ganz Afrika eine isolierte Stellung hierin

einuimmt, was auf Einwanderung von Elam her hinweist Das
Alt&gyptiseha nnd Berbazueha (latstons als schon in piOhistoriaehar

Zeit ftgyptiaiartes IJbyioh anftnfassan) teigt diesen TOnflnsa flhaihanpi

nicht, und unter den kuschitischen Sprachen zeigen ihn wiederum
die Agau-dialekta (das , Hoohlmschitischo ' Reinisch's), die dem Nuba
geographisch am nHchsfen sind, am stärksten. Das linguistische

Problem ist nun bei den kuschitischen Sprachen folgendes : sind

dieselben ursprtinglicb Nnba-Bialekte , welche im Laufe der Zeit

mehr oder weniger hemitisiert wurden, oder aber urspr. semitij»che

Sprachen, walaha dnieh den Eiaflnas des Hnba eJlmllillcth mehr oder

weniger toianisiert wntdan? Für eratara MOgUohlceat sprieht, daaa

der Wortschatz im Orossen und Ganian ao unsemitisch wie mSglich

ist^), Ar die zweite Möglichkeit dagegen, dass die Formelementa
(s^'ien 5?ie nun prä- oder suffigiert) grösstenteils semitisch, und zwar

d«'m ältesten Semit ijächeu angehörend, sind (vgl. das Knn^-itivelement 6-,

ferner die Pei>ionalpronominrt Chainir küt ,du*'. kuivri «ihr", babyl.

kuatu
,

pl. ka'aiunu, oder Saho ata „du*", pL alin
,
babyl. aUd,

altimUj dagegen westsemitisoh ontoi^. In jedem Fall sind die

hoadhitiaohan Spraehan radlit aigentlioh alt Hieohapraehan anf*

Knfiusan. Dia Idee einer ainhaitliohen .hamit^hen* Sprachfamilie

ist ohnehin gans aofiragaben ; anoh das Altlgyptischa nnd Barberisehe

1) Man hl-achte dazu, dus du Volk der Kesfa erst seit der 12. Dja.
Im BBdin Ägyptoua MtAaiuht, aliN» ofltatMur «it kam vevhw diifMnuuhRt k/L

t) Awth mit den nichtsemitischen UßstandUiltn dos Ältä>;yptischen teÜ
or sich nur golevrontlicb , s. B. Cliamir h ib frioron , X^. keb k&hl| tCM gZOH,

WT] erwn, iUno „weiuea", ig. rm (sumerisch litn) etc.
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and Ifischspraolieii, abtr wiedemm in gans anderem Ifisaiiiiiigs-

verhältnis. Das einigende Band awiscben ihnen und dem Kuschitisd^
bildet lediglich das genieiasame babylonisch • semitiflefae Substrat,

wie PS vor iillera klar aus den Formelementen hervorgeht^). Aber
wahrend das Lexikon des Altägyptischen eine grosse Anzahl snmeri§eher

Lehnwörter aufweist . «scheint das Lexikon der Berberspracben , die

doch grammatisch und syntaktisch dem Altiigyptischen so überaus

nahe stehen, . wieder auf ganz andere Grundlugen der Beioiißchuug

(AltUI^yBoihi die BpEaebe der üreiBwoliDer Ägyptens?) humaweiaen,

wie andeveneiti der tamchitiiche WorlMsliatz grossenteiJe wieder

andere demente (Naba?) ro enthalten edieint Hier hat die ver-

gleichende Wortforschung zunftobflt einzusetzen, damit wir von diesen

allgemeinen, sich zunllchst aufdrängenden Eindrücken zu gesicherten

Resultaten fortschreiten. Über allen Zweifel erhaben ist zunflcbst

nur das eine, dnss Ipdiglich in den kuschitischen Sprachen f^'m

turaniscber Üie/.w. nuuiscber) Einflnss sich zeltend gemacht bat, der

ul^u kaum vom Sumerischen stammen kann , auch kaum von dem
uns sonst unbekannten AltUbyschen, da er sich ja sonst doch vor

altem im AhSgyptisehen imd den Berber^traehen leigen mtate^ die

im Gegenteil £e reinste setnitiselie Syntax, die man steh nur denken

kann, aufweisen^.

Da vom vierten Band der „Beiträge* nur noch das Schlussheft

aussteht , so hoffe ich recht bald , und diesmal nicht so verspJltet,

den Lesern der , Zeit Schrift" auch über diesen sehr reichhaltigen

und wieder eine Fülle gediegener Al)handlungen bringenden Band
berichten zu können. Jedenfalls hat sich das ZDMG. 4(>, 573 f.

ausgesprochene Lob im I^kof der Jahre als ein dauernd berechtigtes

erwiesen
I
nnd wir kOnnen diesem sebOnen XTntenielmen nur yon

Henen einen gedeilüiebeii Fortgang wflnsehen.

Fritz HommeL

1) DarQber orientiert am besten mein Aiiiäut/. in den JMMgtTO^^ wozu
nun weiter ^ns A, K«|»it«l mmsMt Bioicltttr« „D«r b«byl. Mtggnmg dar Igypt.

KaMar" vergleiche.

t) Ek Isfe doluklb aaeh hSebst «nindirMliciBMeh , Aam (wi« Emian, die

Flexion des altäg. Vernums, S. 30 f.) midnt, die Sprache NuLiens dio Reste dessen

darstellt, was die älteste Urbevölkerung Ägyptens gesprochen haben soll, und
dass die alten Ägypter lediglieh als „setnitisierte Nubier" za betrachten winin.

Wttwa ftidet sich denn dann gerade im Altägyptischen and Berberischen kein«

Spar jener nubischen S\iitax. welche d«n kaMhltlMlMIl 8pfMll«& ihXtO «fasrakt«*

ristiachen Ötempel au^edrUckt bat?

3Ö*

Digitized by Google



688

Mec, Albert Kropfs D. D., Supermiendent of the Berlin

Mission, A Kafftr-Eitf/^/sh T> »rtionary. South

Afrka, LovedakMwumJi'eäsl^^^. VXII 436 & Lexikon-

Oktav.

VontilwndM Bwdi «teilt «üm eriMbUohai FortBcSnüt In der

afrikmisdieii Lingniniik dar. Der VerfiMer weilt seit dem Mxb
1845 als MiaeioDKr unter den Kaffern, deren Spnebe er in diesem

Werk fixiert hat. Er bat also in einem langen Leben Gelegenheit

gehabt, die Sprache pnndli( ]i zn studieren. Dies? sich ihm bietende

Gelegenheit hat er um so eifriger beTinf/t, als sein Amt selb-t üui

dazu veraulabüte gi üiidiicli in die (ieheirnuisüt* der Kafienispi iie

einzudringeQ. Er hatte nicht die Absicht gehabt, ein solches VVörLer«

bueh herecisziigeben, er hatte ursprünglich sich nur lingnistiaclie

Semmlungen Ar Sellien pri'vaten Oebnmch angelegt, wie das ein

jeder KiMionar sa tfaim pflegt Dien Saanmlmigen waren im Laufe

dar Jalire immer umfangreicher geworden. Bei Gelegenheit der

Bevision des Textes der kafferschen Bibelübersetzung leisteten diese

handschrittliehnn ?>nnimlungen so vr.rznglicho Dienste, dass die Mit-

glieder do-^ ' - 1 1
, ileiiden Komitees den Sammler zur Herausgabe

drängten. Damals fehlte es ihm au Zeit zur FertigsieLLuug der

Sammlungen für den Druck, und es kam erst auf wiederholte

Drangen von Yanduedeaen Selten daia. Im Jakre 1895 bat der

Dmtik begonnen nnd ist eist im Desember 1899 beendigt worden.

Kri>))f hat selbstverständlich seine Voigloger fleissig benotat^

aber seine Arbeit übertrifft alles Andere, was tms in kafesoher
Sprache bisher vorlag, besonders nach zwei Seiten.

ZuD&chst hat Kropf endlich hegonneTi die Laute durch die

Schrift zu unterscheiden, die im Katlersehen für das unsreübte Uhr
des Europäers gleichklingen, aber füi- das Ohr der Eingeborenen

ganz yerscbieden sind. Eb ist das Ton sehr grossem Wert für die

Spraehwisseiisehaft Non erst* kflnnen wir Se Bntwickalmig der

Laote im Kafferschen siehw verfolgen imd vei;g^eiohende Studien

mit anderen Bantuspmchen anstellen. Wenn Kropf auch hier noeb
einige ünlersrhiede der Laute unberücksichtigt gt^bi«<en hat, SO ist

doch drr Fortschiitt gegen >eine Vorgänger ein sehr grosser.

Ein zwt'iter grcjsser Vorzug drs Buches Hegt in der Fülle von

sicherem Spruchgut, dan es bietet. Schon der L'uifang des Buches
seigt, wie Vieles darin geboten ist. Kropf bat nnn aber seine

Späten nicbt mit allerlei Vennntangen nnd nnkUuren Hypothesen
gefüllt, sondern er hat Wort um Wort Teneiohnet, wie er es in

der Sprache fand, und hat Beispiele ans dem lebendigen Sprach*

gebT-anch hinzugefügt. An etymologischem Material bietet er

wenig, nacli meinem Geschmnck /u wenig — und doch inn>^s ich

ihm mit seiner wt-isen Besebraukung reclitgeljen. Auf weiciie Ab-

wege kaffersche Etymologie geraten kann, dafür bot Dölme {A.

Zuln>Kafir Dictionary. Cape Town 1857.) ein warnendes BeispteL
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Von ihm wurde der lilieiidige ßpracbgebrweh gewissennaasBen nur
nebmlier an^o^ef&lirt, die ChnmdbedMiiiuig wurde ans Formesi ab<

geleitet, die Dohne fttr Wimeln hielt. Dabei ihat er der Fonu
der Worte Gewalt an, denn er untei'sohied nichfe einmal die Laute,

die der Kaffer heute noch durch die Aussprache unterscheidet. Dass

die heute gleich ausgPsprorhnnoT! Silben nn<] Laute aber etrmolocriseli

ganz verschiedenen Ursprungs sein köniieü , davon wiisste Dohne

Nichts. Aber auch der Bedeutung der Wörter that er üewalt au,

wie ein Blick in sein Wörterbuch lehrt.

Dem gegeottber hat Kropf das Stymologisiereii anwerordeiit*

lieh beachxfl&ltb Die Lautimienehiflde wann ihm Kwar bessor be>

kannt als Dölmes aber die Entwiokeliuig der Laute aus einander imd
die Elemente der WortbUdong waren ihm dooh noch nicht ganz

crelauli«!- Deshalb that er in vielen Fullen besser, anf die Etymologie

7U verzichten und sorgsam zu notieren, in welcher ]3t_'d uiuug das

\N'.>rt gebraucht wurde. Dadurch iat das von ihm Gebotene vöUiir

unverdikihtig, und das Buch ist ein Schatz für den praktischen

Arbeiter unter den Kaffem und eine Fandgrabe von Sprachgut £&r

den Linguiftoi.

Wie die meisten unserer TerSAanflichiitigen in afkikamseben

Sprachen, so leidr>t auch dies Buch danmter» das 68 SDgloicli

praktischen und wissenschaftlichen Zwecken dienen soll.

Ein Wörterbuch, das wissenschaltliehen Zwecken dient, wird

in den Bantusprachen ebenso wie in den semitischen nicht nach

Wörtern, sondern nach Wortstllmmen geordnet soin. Die Derivate

zu einem Stamm werden mit l'iälixcn und Öui'ÜAen gebildet, und

es liegt nahe, da» ee Ar eine gründliobe Keuttnia der Sprache

wiebtig ond ndtig iffc, datt man die DeriTwte bei ihrem Stamm-
wort findet.

Eine rein prsiktischen Zwecken dienende Wortsammlung kann
nun darauf keine Küeksieht nehmen. Der Praktiker will die Wörter,

wie er sie nun einmal liürt imd liest . im Wörterbuch aufschlagen

kTdinen : umi da kann man die \\ ort^ir dann nicht nach Stämmen
ordnen, sondern man muss sie alphabetiscii aneinanderreihen.

Die Sache wird nnn dadurch aber noch schwieriger, dass die

Wörter mehrere PMfixe um aieh haben kOnnen, nnd aosserdem ein

oder mehrar» Snffixe anfügen kOnnen. Dnrdb diese Prtfixe imd
Suffixe wird Anlaut oder Auslaut oder Beides unter Umständen

Terttndert, neue Konsonanten treten hervor nach gewissen Laut-

gesetzen, lind die Frage erhebt sich non : Wo soll das betreffende

Wort gesucht werden? Wird streng nacii wissenschattl ither Methode

verfaliren, so müssen eben «nch alle diese veränderten Formen unter

dem i^tammwuii, stehen. Dazu gehört dann, dasä die Leser über

alle Prtfixe Yor Snffixe, sowie Aber die betreffenden Laatretftnde-

rangen orientiert sind — eine Vorsiissetsnng , die meinee Wissens

bei keinem Leser des Bnehes zutrifft.

Gebt man aber, ans prakäschen Rftcksiohten auf die Sümme
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gar nicht ein, dann steht uhu-hona .sehen** unter tf, wi^Lviu unter

t, ebenso üthaninge^ tm^öoniseiij im'öotiiselo etc. Und das ist

wieder sehr unpraktisch.

Aus diesem Dilemm» bat dek Kropf gezogen, indem er eiocn

Mittelweg einschlug.

Anf die Frifixe wurde bei der alphabetischen Reihenfolge keine

Rücksicht genommen. Freilich wir<l auch dieser Grundsatz nicht

* allgemein durchgeführt, z. B. uiw-avüa, plur. iz-a-mvüa gehört

offenbar nicht unter der Stamm ist ja offenbar <wäa — noch

besser vüa. Bei Kropf steht es unter l als lAeamia, als wire u
dae Pri^ wdireiid es tiln lantet Der Grand ist» dass vi» im Kaffir

meist zu u geworden ist (Übrigens ist es mir aneh sehr zweifel»

haft, ob bei den mit ny beginnenden SubstantiTen «y wirklich mm
Stamm geluh-t und niclit vielmehr als Präfix anzusehen ist.)

Ausserdem schiebt sich ein -a- nifbl selten nach dem Frätix

ein, das nun als zum Stamm gehüng behandelt wird. So gehört

/. H. isafobe nicht zu Afoöe^ sondern zu }*'obej üa^gtle nicht zu

Ayc^äe, mdem am Oqäe n. a. w.

Am Scbwierigsten wird die Sacbe da, wo dnrob das Prifix der

erste Konsonaot verhindert wird. Diese Verändernngen sind ja im
Kafir in der Schrift meist nicht auffallend, aber an einigen SteUea

bereiten sie doch bedoni-licbe SchwieriL'lveiten.

T)ass ö durch vorgeset/tes tm (Prilti.x der 9. Klasse Bleek) regel-

mttäsig zu (öh) wird, hat Kropt klar erkannt. Da er ö und ^b

im Alphabet nkht sehaidet, maebt mok die Sache -leiGht A,bnlich

ist es mit % % % das dnieh Nasatierung ro «Ue, «rI« mp wird.

Aber wo l der Regel nach mit in zu ind wird, ist der fiaohe nioht

so helfen; mdevu «Bart* steht also nieht nnter "Lem^ wo es bia-

gehört, sondern unter Devu.

Bei den l«jnenden Lateralen hilft sich Kropl , mdem er die

Frikativa yl und die Explosiva dl beide mit dl schreibt. Das
Lautgesetz m yl =^ mcU tritt dann zwar nicht m Tage , anch

ist sa befdrobten, dass die Aussprache ^nm imd dl nicht

sorgsam geschieden wird, aber die Sohwioägkeit für das Wörter-

buch ist thatsächlich gehoben. Anders liegt die Sache bei den
tonlosen Lateralen. Hier unterscheidet Kropf hl für die Spirans

imd tl für die K.vplosiva. Das Lautgesetz m -f- ^'^ = '"'^ ^war

ganz einfach, aber Kropf hat die Derivate von hi nach Klaäse 9

doch unter tl gesetzt Dort giebt es nun unausgesetzt Verweisungen

auf AI
Die Derivate voo Wörtern, die mit s beginnen (nach Klasse 9),

bilden ints; Kropf stellt sie dsher nnter als wenn der Stemm
mit t anfinge. Das Lst umsoweniger m empfehlen , als dies t ja

rein euphonischer Laut ist . der durch die Verbindung voti n und

S entstand. Konsequenter Weise wiiren die Derivata V( ii z mit

mdz zu schreiben, wie sie gesprochen werdeu. und unter d zu

setten. Kropf sofareibt aber hier ms nnter s.
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Noch schwieriger liegt die Bache bei den Suiiixen.

Hier hat Kropf nur die ganz bekannten Suffixe ))erücksichtigt.

Wörter mit seltneren Suffixen behandelt er als StauimWörter
;
Wörter,

welche den BtHnrnVonsonenten veiindeni, axiid bei dem Wortttemm
in der Begel nicht en^gefBhrt Dee giebl mm tum Teil merlr-

wfirdige Resultate.

So folgen '/.. B. auf hona , sehen " : hoiiahona , bonana , hone-

lana, bonelein, bonisa hovtsarin
,
honisfla

,
fuyru'xisa: ferner um-

Boneliy um-Honelo^ i-Bom
,
nn-^Bom, um-ßont u. s. f. bis iim-

Bono — weil das Alles als von -bona abgeleitet erkannt ist. Aber
denn hommi alt neuer Bteaua htmaikcäa «endieüien*, dooeen Ab-
kitoig Ton 'hma doch gar keinem ZwdÄl nnterliegt

So werden die Kausativa anf yo, die InTersiva und IhtenaiTa

auf ulea^ tUa^ die Stativa auf -ama stets als Grundworte behandelt,

obwohl sie ebensogut Derivate sind, wie die Verba auf -ana, -ela, -isa.

So z. B. bozifta , verfaulen machen* steht nicht unter bola

«verfaulen*. Die Bemerkung ^probably fr. uhu.-bolisa'^ zeigt auch,

daes dem Ver&sser die Gleichung l ya^m nicht gelAnfig ist

Ähnlieh war kkama zu Jdamba^ bu$a za bvka^ biua zu Ma^
dUiieaiuea zu ccUuctAtla « am^besa ond avi'bula zu am^ba'ta ta.

stellen. Der Verfasser hat sich bemfliit, diese UnsatrSgliohkeiten

durch Verweistincren thunUcbst sn mildem» nm allen AnqnrAöhen
gerecht zu werden.

Die Lautunterscheidungeu , dit^ ich vermii^ , sind Folgende

:

Die Vokale q und 9^ e und ^ sind nur zum Teil unterschieden.

Kropf unteiaeheidet 5 Lante, die bisher, dnroh r beaeiehnet worden,
er hat jedodii nur 8 Zeichen gewihlt, nm diese I^ute «madrfleken.
V^m- die Bezeichnung Ton yl nnd di mit denselben Bnohstaben

habe ich schon oben gesprochen.

Was die Lantbozeiclmung anlangt, so hat Kropf für die

A'jpiration das Zeichen ' gewählt, üm nicht sd viele Lettern zu

haben, setzt er es auf den folgeudeu Vokal. Ich hätte h vor-

gezogen. Dies ' springt nim einmal im Drook leicht ab — anch
im erliegenden Bneh ist dies geschehen, obwohl grosse, schOne

Lettern gewählt sind — und wird von den Anf^gem gern flber^

sehen. Allerdings stört h die alphabetische Ordnung und würde
nach dem obigen zu den vorhandenen neue Schwierigkeiten bor»«iten.

Das Zeichen ö statt 0 für otfenos o niuss ich unbedingt ablehnen.

Gegen die Bezeidhuung der Klixe mit ü, q, x ist Vichts ein-

snwenden. Sie ist im Kaffsrschen langst eingebürgert Übezans

wertvoll ist es, dsss abweichende Anssprache der Klixe dorob
einen Punkt beseiehnet nnd anch angegeben ist, wann die Klixe

aspiriert sind.

Auch (In'? r nir die faukalen Laute ist bereits eingebürgert

im Kaftir. Kropf konnte davon nicht wohl abgehen. Hier wie

bei^', te/*, ty war er an dt«- übliche Schreibung gebunden.

£ins hätte sich aber ermöglichen lassen. Kropf beschreibt in
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der Uogcl (Iru KiaiiL,' der brtrcli'eudeu Laute nnd nicht die Art.

wie sie gebildet werden , z. B. \>. 348 : R is nsed Ibr five tsouüds

:

1. For the Englisb sound ofr whicb occurs only in foreign words,

2. For tbe soimd of o& in loeh (Sootefa) or ^ in geven (Dotcib),

4. For a rattling, guttural sound, partalmig of the nature of

n eliek. iiroducea far back in tbd throat hj nartowing it and for-

cibly «Mnitting tht; breath,

5. Tb. le is an r still stronger tban the r ander 4 of the

nature ot a strung click.

Bei 1., 2. und 4. Tantahe Uh, was genuint ist, bei 8 und 5
nicht, weil nieht heaohzieben ist, wie dar Laut gabildat wiid, sondern

wie er Uittgt» md latefcarea f&hrt meist nicht nm ZiaL Lahnaicher
nnd kbirf^r wäre es gewesen, wenn überall genau angegeben w&re,

wir rif r betrefft'n'b' Tiaiit entsteht nnd im Anschluss an das Standard

Aiphaböt von ijcp>ius die Laiitbc/eirhnnnGf daneben gest<>llt wäre.

Das etwa sind meine Wünsche tür die Weiterarbeit im Katfer*

aehaa. Sie sollen die Freude an dem soböuw Buch IGamand er-
derben, sondern seigen, daas ich aafinerkaun wd mit grCsstaa
Interesse galeasn habe. Wie gesagt^ das Boeh ist eine F'mdgrabe,
aber nicht nur ftir Lin<^niiBten. Es entfailt eine gnMse Fülle

gensTnijdrischer Namen, eine Ob ligo Nam(»n Yon Tieren nnd Pflanzen

und Bahr viel interessantes ethnograpbi&obes ilateriaL Das AUfii

kann ich iiier nur andeuten.

FOr die Sprachwissenschaft ist es von höchstem Wert} dass

das EalTersohe von einem so sachkundigen Ifann Unart ist» ehe es

glnslicb von enroptisekea Spraohan ftbarwnefaart wird.

Dmek und Ansatattoag des Bnohes sind gut

Carl Ifeinhot
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Das Äpastamba-Sulba-Sotray

iieniisgegeben, übersetzt und mit einer Euikitung versehen

von

Alberl Birk (TfiUogM).

Einleitung.

In dieser Einleitung zum Ap. Sulb. S. soU eine neue Unter-
snchnng über Herkunft und Entwicklung der ältesten
iiidisclieii Geonu trie niedergelegt werden. Nun bilden die

hier in Betracht kommenden Quellen bekanntlich Teile der indischen

BLtaallittemtor: m» enthalten die Hegeln für die Konstruktion der

Altare, und dämm aneli das hieiza eiforderliche geometrisobe Wissen.

Wir werden also, um die Geschichte der ältesten indischen Geometrie
zu untersuchen, nicht umbin können, damit einige ^merkungen
über die altindiscben Altflre zu verbinclen, so sehr es nnch richtiV

ist. d^tss deren Formen teilweise «tur jeden oichtindischeu Geist an
das Lächerliche streifen.* ^)

«1.
Bid aitixLdüäüliün Aitare und. das g&ometrisohe Wissen,

weloliM ihre Konstniktton vorauwetst.

A. Die Anfänge des indischen Opferwesens reiclien Iiis in die

Zeit des Rgveda zurück. 2) Dabei interessiert uns hier besondei"s,

dasi dem \iV. i'ür Ü|>leri:wecke nicht nur die vedi^^) sondern auch

der «dreifacbe Sitz**) {tri^adhaathä) des Agni— also der ^Orha*

patjfa^^ der ohammtyn und der diikfii^agm — Bobon bekannt kt
Kacb den Angaben der Bitnallitieratar m sohlieesen , handelte ee

sich bei der Ausmessung der Grundflächen jener 3 Feuerstätten

um die Konstruktion von Quiidraten, Kreisen und Halbkreisen.

Natürlich ist uns über das hierbei eingeschlagene \'erlahren in den

1) Ciuitor,VorIesiingen über Geschichte der IfatheiMtik 1,542 (2. Aua.,8.097).
Vgl. A. Hiltobfaiidt, GrandriM d«r faido*«rlMlMii PMloL, IQ. BdL,

8. Heft, S. 1 1 fi.

3) Vgl. Hillebraudt, a. a. !>., b. 14.

4} TgL I. B. RV. 5, 11, S: WQüotya hUtupf prüüunta^- piwlfhkam,
afaä*» «aroff trifodkoM «oaild&ir^

Bd. LT. SS
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Hymnen des |IV. nichts Näheres überliefert: aber ans RV. 1, 67, 5
erfahren "wir doch soviel, duss , kundige" Männer den »Sitz* des

Agni ,iuismassen'' (sadme dhirdh sammäya caJcruh). Aus
dii ^f!r Stelle er<riebt sich also die nicht unwichtige Thatsache, dass

die Ausmessung der FeuersUittc schon zur Zeit des ^.V. (d- h. nach

Whitney ') 2000—1500 vor Chr., nmh JmoM*) il noch bedentond

frflher) Oegenstand bMonderer Soigfidt und AufinerkBimkait war.

B. Die eigentliche Blüteieit des mdifloben OpferwaeeoB war
die Periode der Ihähmai^a's, welche an«; astrononiisehen, sowie an<?

Gründen, ,die \vir als litterarisch-ehrunologische bezeichnen könneUf

. . . sehr wohl als das 12. vorchrift liehe Jahrhundert einschliessend

angenommen werden darf*.^ Wer nun mit dieser durch mehrere

Jafarlmndeite sieh entreekenden Bpoehe der indiaehen KuliiiT-

geeehiehte Tertraot ist, .der nnd eigentlich der aUein vemag es

gana ni ermessen, welch eine Rolle zu jener Zeit das Opfer mit
seinen anzähligen Details im Geistesleben der Inder spielte. Das
gesamte Sinnen und Trachten eines hochbegabten Volkes ist in

diesen Jahrhunderten auf das Opfer, seine Vorliereitnng und Aus-

führung gerichtet. Die umlangreiche Litteratur, die als Zeuge jener

Zeiten m uns redet, handelt vom Opfer und immer nnr yom Opfer.

Dem Opfer in allen seinen Einselheiten wird die hOchste Bedeutung
beigelegt, die Kraft Götter und Welten m zwingen, Natur und
Menschen SU be] n i hen. Wunderbare, fibematürliche Macht wohnt
ihm inn*» , und selbst die Kosmogonie geht auf das Opfer zurück^

aus Opfern sind alle Welten und Wesen, alle G(>tter und Menschen,

Tiere und Pflanzen entstanden, (ielangen die Inder hier auch

schliesslich zu den grCssten Absurdital^iu und wird ein gesunder

Sinn sich auch mit d^e8en Speknlationen nie hefreundeUt so erkennt

man doeh, welche Bedeutung gerade diese Tendenz des indischen

Denkens fttr unsere Frage hat ; — geht sie ja doch deutlich herTor

aus einer grenzenlosen , kein Mass mehr kennenden Hochscbätzung
des Ojilt'rs und seiner Bedeutung. Das (Jeremuniell der Opfer, wie

es uns sehüu die Ya jurveden . . . zeigen . ist ein ungeheuer kora-

pliciertes, und die kleinst« Äusserliuhkeit wird mit einem Kimbus
Ton Wichtigkeit umgeben, der fftr uns nicht selten an das Lieherliche

streift IHe Vorhereitnngen xnm Opfer, die Fertigstellung dea

Opferplatses, der mannigfaltigen Getftte und Utensilien spielt dahet

eine hervorrBgende Rolle, ist schon an sich mit einer erdrückenden

MafJsc ceremonieller Einzelheiten belastet und nimmt oft lange Zeit-

rfinnie in Anspruch. Dabeiist natürlich die Konstruktion der
A 1 tüi e von der allerhöchsten Bedeutung. Jede Linie, jeder Punkt,

jedes Formverhiltnis war hier Ton eutscheidender Wichtigkeit und
keimte nach dem indischen Glauhen'jmer SSeit, je nachdrai es aus*

1) Vgl. Sdimeder, Inttlvii« Llttoratar n. Cttltnr, 8. tSt.

«) Jacobi, Fost>;raM an Roth, 68 ff,

8) Tblbaut, aroadoM d. ia«l.-«r. PhUoI., III. Bd« S. Heft, S. 18.
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geführt war, Segen oder Unheil bringen. Über die Gestalt und
GrOsae der Altftre, ibr Verhiltnis sn einaader und m ihren

einielnen Teilen, ni den mannigfaeheten abstrakten Begriffen, ihren

tiefbren Wert and 8;ymboliflche Bedeutung und die richtige, nicht

bloss gottgefiülige, sondern selbst Götter zwingende Art ihrer Her-

stellnn«? haben Generationen eines hochbegabten . für Bpeknktion

und Abstraktion inid naint-ntlifh auch tiir rechiieri>uliL' Leist lui^eii

sehr l)eanlagteu Volkes gegrübelt und iinnier wieder gegrübelt." ')

Diese lichtToUen Darlegungen werden wohl jedermann davon

fibeneugen , daas £e Ii^er sehon in jener sehr frfihoi Znt dar^
wichtige praktisehe BedflrfiiisBe Yermlasst wnrden, anf dem
Opferpiatie eine Feldmeesknnst aussmbilden. Wie mnss es uns da
beriihren , wenn wir bei einem berühmten Geschicbtsohreiber der

Mathematik lesen, dass «wir die indische Geometrie nur auf indischer

Grundlage nicht begreifen* -) kennen . und wenn derselbe an einer

andern Stelle von der indischen iieometrie isagt, dass ihre ,Ent-

st«hung$weise mehr als räthselhaft* *') sei? Hätte jenen Gelehrten

nicht schon die Thatsache nachdenklich machen müssen, dass (wie

er selbst sagt) die änlbosatra's .Schiiftein ym geometrboh-theolor

gisehem Charakter* sind, «wie sie abgesehen Ton einigen flgyptisehen

Liscbriften in keiner Litteratur sich wiederfinden"?*)

Auf Grund dieser Sulbasntra's und unter Berafung auf noch
ältere Werke, wi*' die Täittirlya-Saiphitä iiiiil das Satapatba-Rrah-

majui. wollen wir nun zunficbst im einzelnen sehen, welches Mass
geonietriseher Kenntnisse dif Konstruktion der Altäre erforderte;

und 2wai' beschäftigen wir uns zuerbt mit den vedi^s , sodann mit

dem beim 8ömo-0piw gesohiohteten Feaeraltar (offni).

I. Vedi.

1. Die Inder legten grossen Wert auf genaue rechtwinklige

Herstellung ihrer Altäre.^) Zu diesem Zwecke lehrt Äpastainba

bei der vidi für dui 6'ö/fia-Fe8t, deren Ma^e schon in der Täitt. S.

nnd im &t Br. angegeben werden, mehrere rationale recht-
winklige Dreiecke anwenden (Äp. Snlb. 8. V, 1—6). Und
auf diese bei der 9Qumtkl vedi gelehrte Methode der Ansmessnng
verweist er bei einer Reihe weiterer vidP% sorQck (Äp. Snlb. £
V,8; VI, 1. 4. 6. 7. 8).

2. Unter diesen ist cM n! »] noch die vedi der Savfrämani-
Teremonie hervorzuheben, weiche nach einer alten'*') Vorschrift 'Z,

der siJturniki vedi messen soll. Ihre Konstruktion geschieht ent-

1) V. Schroeder, Pythiigoras nnd die Inder, S. 64 f.

2) Cantor, h n. O.. S 549 Aufl. S. (^04).

ä> Cautür, u. a. O., S. 664 (2. Aull. S. (il5).

4) Cantor, a. O.. 8. 640 (S. Anfl. 8. 695).

T,) Thnjatit, Journal of tho Aslfttic Society of BeuK»I. XLIV [künftig, ohne

Wiederbolanff der Z»id des Bandes, ciüert als JASB.J, S. 2S2. C«D(or, a. a. O.,

«. 641 (I. Aei. 8. 69«).

^ TUbHt, JA8B., S6i.

SO*
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weder mit Hilfe der trikarani oder der ly^fydbarOfli (Äp. >4ulb. S.

V, 8), d.h. entweder dar durch Zeieliniing hergestellten^)

V 3 oder V \j; deren geometrische Konstruktion beruht natürlich

auf dfm Satze vom Quadrat der HTpotenusc (^o nennt

Hankel in seinem Werke „Zur Geschichte der Matbtmutik in Alter-

thura und Mittelalter*, z. B. S. 99 und S. 209, den sogenannten
Pythagoreischen Lehrsatz).

8. Ferner xmu» noeh die v9di beim aävamidha beeonders er^

w&hnt werden« Diese soll nach alter Tradition doppelt so gron
sein als die sOmnifH vidi und wird darum mittels der doihanafM,

d. h. der geometrisch konstruierten V2 aosgemewen (Äfk
Sulb. S. V, 10; VI, 1).

4. Di«' rPfft'^^ boini asravuulhd nnd bei der Säiilrnmani-

Ceremoniü bullen ako in • ineni liestimmten GrössenTerhilltnisse zu

der s&umiki vcdi stehen; nur wenn sie den betreäi^udeu Vor-

schriflen wirklich entsprechen, ist das Opfbr den GOttom geftUig

und Ton Erfolg begleitet Dies war neben anderem ein Anlass nur

Ausbildung von R^ln Ar Flächenberechnnng. Da nun jene

vedra (und ebenso die meisten anderen) tVio Form nines sfleich-

srhcnklicfen Traj«o/.os haben, m mns?te dieses zuerst in ein I^echt-

eck \ erwandfll werden (Aj». Siill). S. V, 7); dest>en Heivclnnuig (Äp.

I^ulb. S. V, 7 u. 9) geschah aimlicli wie die eines Quadrats, welch

letztere Äp. ^nlb. 8. HI, 7 nachgelesen werden kann.

IL Ajiit.

1. Alle in den IJrähniana's und Sutra's über den offni ent-

halteneu V ur^chriti^u bezieiien bich , soweit nicht ausdrücklich v'm

anderes angegeben ist, anf den ootaroAti^AUKtter ,the most ancient

and primitiTe form*.^ Nach Sai Br.«) 10, 2, 2, 5. 7. 8, Ip, 6t, S.

T
I

f^. I.

1) Citstor, a. a. O., S. 544 (2. Aufl. 8. 699;.

2) Tbib&ut, JASB ,231.
S) äat Br. 10» 2, 3, 17 wird der „einfache" (ekavitiha ,

h\os> qiiadntlMlie,

oooh Ulm lyw» woleher offenber die VontnC» .dw cakuraäraii/imieit bildet.
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XVI, 17, 10—14, Äp. Sulb. S. VIII, 2, Baudh. 8iüb. S. III, 16—22
besteht der ätman (Körper) dieser, die Qestalt eines Falken in

toImo üinrkBeii mchüliinwiden,*) NormaUbrm ans 4 Qnadrsfcen, jeder

Flügel, sowie der Schwanz ans einem Quadrat ; und damit die Form
des Altan der wirklichen Gestalt eines Vogels noch etwas näher

komme , wird jeder Flügel um 1 aratni (= purum) und der

Schwanz um 1 prCuUsa (= * j^urusa) verlängert. Genmss seiner

Zusammensetzung heisst dieser Altar auch agni säratnipräde^a

aaptavidha {%. B. Ap. ^ulb. S. XV, 3).

Bei der AanneBBang der Orondflldie desselbeii handelt es sich

also um die Konabiiktion von Qnadnten, wofCür ipastamha ans-

drflcklich 2 Methoden überliefert.

a) Die erste, Ap. Sulb. S. VITT, 8— TX, 2 beschriebcno ist

höchst altertümlich und primitiv. Sie dürfte die älteste unter allen

uns bekannten Methoden für catiirasrakarima sein, also insbesondere

auch älter als diejenige des Bäudhayana, von welcher Thibaut

JASB^ 251 sagt: ,In the Isat place I give a method of chatar-

a4nlka^^ ft, wUch is linmd in Bandhiyana ooly, bnt there in the

fint place. It seema to be the most aacient of all the methods

(KmOk TliilWBt JABB., platt XY, ig»

erboten} er war abo in der Schule des weissen YaJuM aar Zeit des Sat Br.

berelti veraltet. Dagegen spielt er bei Äpastamba noch «inet freiUeh gani
untergeordnete, Bolle (vgl. Ip. 6r. 8. XVI, 17, 16 {

Ip. Öolb. 8. VIII, 8 «. 6
XU, 1 u. 2;.

1; Tbibaut, JASü., 231.

1
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euuuierated.* Die in Bede stehende Metbode des Apastamba, welche

sioh unter den Ton Thibant «ifgefBlirtoB nieiit befindet und in

meiner ÜbersetEong s. a. 0. nachgelesen werden kann, eigiebt die

Figur 2. Diese ist für den ätman viermal zu wiederholen, wo-

diirrh man die 3. Zcichnuni» f^rlKllt ; und i)tienl)ar nnr eine Weiter-

bildung dieser 1 Fi/nr ist die vierte 'v Iclie das vou riiibaut

JASB., 251 ^Yledergegebene Verfahren des liäiidhäyaTiR darstellt.

h) Die zweite, jüngere und rascher /uui Ziel führende Methode

des Äpastamba (Äp. änlb. 8. IX, 3) ist eine Anwendung des so-

vUBfa (Äp. äaii. 8. I, 6), d. h. des Nlherongswertee für die dm-

karani (— V2), Dieses Verfahren seist also den Satz vom
Quadrat der Hypotenuse als bekannt voraus.

2. Wenn die Inder durch das Opfer besondere Zwecke er-

reichen wollten, so traten an die Stelle der Normalform die A*äwy'r's-,

d. h. die (upii'<, für spezitllü Wünsche. Daiiin gehört der a(pü

von der GesUtlt eines Falken mit eingebogenen Flügeln und aus-

gebreitetem Schwänze (Äp. Sulb. S. XV, 1 ft'., Täitt S. 5, 4, 11, 1),

der in Fonn eines Dreiecks {prtxugacU'^ Tiiti. 8. 5, 4, 11, 1,

Äp. Solb. 8. Xn^ 4}, eines Doppeidreiecks {jMa^tafpraMQa; Täitt.

8. 5, 4, 11, 2, Ap. äoll). 8. XII, 7), eines Wagenrades (rodo-

cakracf'f . Täitt. S. 5, 4, 11, 2, Äp. ^nlb. S. XII, 11), eines Troges

{drönarit; Täitt. S. 5, 4, 11, 2, Ap. Sulb. S. XI U, 4), einer Leichen-

Stätte (^ma^änarit; Täitt. S.
f..

4. 11. 3, Ap. Sulb. Ö. XTY, .s) a.ß.w.

(Tiitt. S. 5, 4, 11 und Ap. iSulb. S. XIV) geschichtete f(;pu'.

Aber so mannigfulUg die Gestalten der kämt^u^ auch wuren,

80 hatte doch die Qmndfllebe eines jeden derselben genau so grata

%u sein wie bei der Normalfonn. Man mnsste also achon snrZeit
der Täitt. S. verstehen, eine geometrische Figur in eine andere

ihr tlii ehangleiche zu verwandeln.*) Von den hierbei /u losenden

Autgaben wollen wir zwei bpsonders int^eressante nflher betrachten.

Bei dem kreisförmigen rathacakrn^/( (Ap. Sulb. 8. XII, 11

—

XIII, 3) hatte man, wie bei den meiüleu kamtfdi), üuniu;hst ein

Quadrat gleich der Qa&dr.-pwufia messenden Grundüfiche des

catura^ra^gnacä (s. Fig. 1) zu zeichnen. Es ist leieh| zo sehen,

duss die Lösung dieser Anfgabe ohne die Kenntnis des Satzes vom
Quadrat der Hypotenuse nicht mdglich war. Jenes Quadrat war
alsdann noch in einen Krei«4 m verwandeln (Ap. Siilli. S. XIT. 12;

III, 2). Ich hpirnüge mich damit zu konstatieren, dass die Inder

also das Problem der C! i r k u 1 a t u r des Quadrates^ schon

zur Zeit^ der Täitt. S. (wenn auch auf sehr primitivem Wege;
8. Äp. Snlh. 8. III, 2) zn lOsen verstehen mnssten, und werde

mich hiermit, wie auch mit der Begel f&r die Qnadratnr des
Kreises-) (Ap. »ulb. 8. 111,8}, in dieser Abhandlang weiteihin

nicht mein: beschäftigen.

1) Vgl. (Jaiitor, ft. a u„ S. 643 (,2. Aufl. S. ÖSI).

S) Vgl. Cantor, a. O., S. 5A9 (9. Aull. 8, 601).

«
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b) Beim jjruü^acä (Äp. Sulb. S, XII, 4— 6) musste man das

unter a) genannte Quadrat = 7'/^ Quadr.-jmrufa verdoppeln (Ap.

8ulb. S. Xll, ö), oder was dasselbe besagt, die dvikarani {= V 2)

konstruieren. Die Hälfte des Quadrats über der dvi/carani

ergab dann das gesaobte (gleiehaeheiiklige) Dreieck (Ap. Snlb. S.

Xn, 5).
,

3. Nach Sat Br.') 10. 2, 3, 18, Äp. Sr. S. XVI, 17, 16 iL 16,

Ap. ^n\h. S. YTII, 3 u. 4, Bändh. Snlb. S. II, 1 ff. war der agni,

wenu er «las zweite Mal koustruiei t wurde , um 1 Quadr.-/>urtMa

grösser als beim ersten Mal, ebenso beim driLt<in Mal nm 1 Qnadr.-

puTtLfa grösser als das zweite Mal und so fort. Die Inder uiussieu

also fenier spAtesftei» scbon sor Zeit des äal Br. Yeitteheii, eine

geomelruebe Figor so bilden, die einer gegebenen Ibulieb irt und
sa derselben in befiiinnitem QrOaeenverhftltnieae ttebi.f)

a) War nun der erstmals konstruierte agm' ^^ v ..einfaL-be* {üka-

triä%a) gleich 1 Quadr.-/mrM^a — was Apastamba (vgl. S. 546 Arim. 8)
nebenbei noch zTil.l.sst, wahrend ^at. Br. 10, 2, 8, 17 es verbietet —

,

so hatte man also den zweiten, ebenfalls quadratischen, doppelt so

gross, den dritten dreimal so gross u. s. w. hcrzui,i«llen, d. h. der

Keihe nach V2 bis*) V6 zu konstruieren, oder was dasselbe

iät, Quadrate so zu addieren, dass die Summe wieder in

Qoadntfimn ersebien.

h) War aber der erstmals konstruierte mpu der «sieben&eba*

{aaplamßkii^ oder caiwra^rasy9naaU (s. Fig. 1) ~ wie nach 6at
Br.') 10., 2, 3, 18, Ap. Sr, S. XVI, 17, 16, Äp. Sulb. R 7111,4,
Bäudh. ^^ullJ. S. II, 1 ff.

—
•. so konnte man bei den folgenden

lilab^n entweder. \vie Bäudhäyaüa vors^chreibt, alle Teib' der Normai-

form proportional vergrössern und darum das, wa.s hinzukam, ni-

nächst in 15 gleiche Teile teilen;*) oder, wie Apaätamba lehrt

(der oiFeabar aoisb bier eine titere Tradition fiberliefert bat^)), onr
die 7 />urufa*8, niebt aber aaob die beiden oroAuVi nnd den prfi-

äÜa des catur(Lsrajiyenac{t zunehmen lassen und darum den Zu-

wachs in 7 gleiche Teile teilen (Ap. Sulb. S. 6). Ein solelies

Siebentel musste dann . wenn es zunächst als Rechteck gezeichnet

war, in ein Quadrat verwandelt (Äp. Snlb. S. TT. 7; hierbei tritt

die Subtraktion von Quadraten ul:» Hilibkooiitrukiion auf)

nnd dieses mit einem der 7 Quadrate dM catmairaäy^acit in

einem neuen Qoadrate vereinigt werden (Ap. Snlb. 6. IX, 5, Anm. 5,

Die Verwandlung von Beebtecken in Quadrate und die

1) Vfl. W«lMr, ladbeli« Btaaim 10, t40C
2) Vgl. Cantnr, a ft. O , S. 642 (2. Auü. 8. 697

3) VgL Ap. äolb. 8. Vm, 6, Anm. 1 u. 8} IX, 5. Aum. 4; XII, K
4) über d«s Woltem V«irlUimi d«« BlttdUyaiut ÄA» ThllNW^fl Brklltottdf

m Biudh. Sulb. S. II, 12 (Paudit X, 73).

h) DiM luum noch nAber aiu Ap. )^alb. & IX, 6, Ama. 6, j enehtttt

werdeu.

Digitized by Google



650 Bürkf Das Apa^iamlHi-iiulba-SSira»

Addition von C^uadrateu setzt aber deu Satz vom Qua-
drat der Hypotenuse als bekannt voiwie.

4. Sbenao unentbehrlich war dieser Satt fiir die Konstmktion
des agni beim a^uamidha , der von vornherein entweder .dreimal

tt> gross*" als die Nomialfonn, oder ,21 fach" soin mtisste (Äp.

Sulb. S. XXT, .-> n 9; IX, 5, Aiini. 5, or). Dabei ist zu beachten,

dass beide Vorschriften nach Bäudh. Salb. 6. QI, 323 Brähmava-
Stellen sind.

So nhen wir also (nm nur das Wichtigste sa resfinuerea)

rationale rechtwinklige Dreiecke, die Addition yco Quadraten und

die geometrische Konttmktion yon V2, VS u. a die Subtraktion

Ton Quadraten und die Verwaadlnng von Bechtecken in Quadrate—
mit Einem Wort: den Satz vom Quadrat der Hypotenuse
bei der Aussmessung der altindischen Altftre schon in sehr fHiher

Zeit eine so hervorragende KoUe spieieii, daas wir jetsiEt speziell

die Frage aufwerfeu müssen:

Wie alt iat dar Sats rem Quadrat dar Hypotaause bat dan
Indemf

I. Direkt ausgesprochen i^t dieser fciaU, und itwar iu zwei

UnterfUle geschieden, xnerrt in den änlbasatra's . z. B. Ap. äolb.

Sb I, 4 nnd 5. Wie alt ist nun das Äpastamba-onlba-Sntm?
Hierauf lautet die nächste Antwort: es ist nicht jünger als

die übrigen Teile des Äpastamba-Kalpa-Satra; denn wie z. B. »das
'

vasütra in dem Manarft-Rräntasutra nicht etwa rils einer der

Anhänge oder Kiiriiuzuiigen (Pari^ishta) auftritt, sondern als ein i

reguläres Kapitel (Kap. 10)* ') ; wie femer das Bäudhäyaua-bulba- i

Sutra «very likelj forma a part of BaudfaÄjana's Kalpasutra * *); so I

bildet auch das Äpastamba-Siüba-Slltra einen integrierenden Besteod«

teil*) des Apastamba-Sräuta-Satra. Dies geht besonders deutlich

hervor aus der bis jetzt nicht verwerteten Stelle Ap. Sr. S. XVH,
26, 2: vhandcL^ritam iti knmifns. te diUbe^ armkrnnioh. Gemäss
dieser Stelle finden wir die kämya^s auch wirklich im Äp. Sr. S.

weiter mit keinem Worte erwähnt. Und doch werden die meisten

derselben schon Tfiitt S. 5, 4, 11 aulgezählt. Ein äräutasütra, das

sie nicht behandelt bitte, wtti« also Ittckenhaft gewesen. Und so

erweist der Sfitra-Verfasser in der Stelle Äp. Sr. S. XVII, 26, 2
anf einen anderen Teil desselben Werkes, eben auf sein Sulbosütra,

wo die kämya\ von d» Ti j^j^amten 21 Kapiteln nicht weniger als

annähernd lU au>;tullen (Ap^Sulb. S. Xü, 3—XXI, 5).

Da sich demnach das Ap. Sulb, S. an das Äp. Sr. S. fPra^na

1—23 des gesamten Ritualkomplexes) ergänzend , also uuuiitUilbar

1) V Schroedor, Pythngortt uid die Indw, 8. iS, Ann. 1,

8) Thibaut, JASB., 2SS.

5} Oarb«, äii}ikb7a>Phlloiopble, 8. 98, Anin. t«
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anschliesst und mit doinsolbcn im encrsten Zusainmenbansrc steht,

so legt sich die Frage nahe, ob nicht die Manuskripte D uud E
welche das Aj). Sulb. J^. als 24. I'rasnii ziihleQ, die älteste An-

ordnung überliefert haben. Ein weiteres Argument hielür darf

woU dirra geteben werden, dtts das 60. der (iiacli der Inaherigen

Annahme, nebst aaderem, den 24. Pnufna bildenden) PeriUAqSailtnt'a,

wie schon Max Mflller in einer Anmerkung zu demselben^) ange-

df^utet hat , in erster Linie auf das SulbasQtra sich zu beziehen

scheint. Da dies darauf liinweisen würde, dass das Sulbasütra den

Paribhü<äsütra's vorau.screht, und da wir andererseits vorhin ireselien

haben, dAna das Sulbasütru unmittelbar auf das Srautasutra folgen

wUte, so ist ee schon nseh dem bisherigen sehr wfthrseheinlich,

dass das Äp. Snlb. S. nrqtrflngHcb niobb der 80., sondern der

24. Prate war.

Diese meine Vermutung findet nun aber noch eine wichtige

Bestätigung nnd ErgJlnznn-j dadurch, da^s (wie ich^ erst nachträglieb

erfuhr) Prof. Garbe in seiner Einleitung ^) zum Äp. Sr. S., Vol. III

den Nachweis liefert, dass der ganze bisher als 24. gezählte Praj^a

(Paribhi9&'s, PtaYura, Hsutraka) eine spätere InierpolatioQ ist

Garbe's üntersnehong zeigt also, dass dieser Prafoa nicht von
An&ng an der 24. gewesen sein kann; und ich glaube hier, von
ganz anderen Gründen ausgehend, ^ehr wahrscheinlich gemacht zu

hnben , dass das Sulba?fitra, wie die Manuskripte D und E über-

liefern, ursprünglich der 24. Prasiia war. Diese Übereinstimmung

zweier unabhüngig von einander gefundener Resultate spricht gewiss

nicht wenig für die Richtigkeit eines jeden derselben.

Doch mag das Äp. I^lb* 8. der 24. oder, der leiste Prsfoa

sein — jedenfalls ist es SO alt wie die übrigen echten Teile des

Apastamba-Kalpa- Sfltra. Und dieses kann nach Bühler's') Unter*

«snchnngpn , auf die sich auch HilleT)randt '') und .T«:dly beziehen,

nicht später als im 4. oder 5. vorchristlichen Jahrhundert ent-

standen sein.

Schuu die Thatsache, dass dus Äp. .Sulb. S. also mindestens

dem 4 oder 5. Jahrhundert TOr Chr. angehört, wllrde genügen,

nm Osntor's Hypothese^, die indische Gteometrie von den Snlba-

sütra's an sei ein Ableger der alexsndrinisehen, und zwar Heroniscben,

Geometrie (die später als 100 t. Chr. nach Indien eingedrongen

]) Über die Mss. D and E siehe Qarbe's Einleitang xa Ap. Sr. S., \ ol. (.

S) M»x Mfiller, ZDMO., 9. Bd., S. LVI. Dm «rwBbnto SO. düUm kvtot:

Seile, welche zusaaiiii«af«Roaimeii wtrdm, uM oum »Mdi llttki hin «nlvlvlim,

•ad nach rechts hin riiqnminennehmpn.

3) Herr Frot'. Giirbe hatte die Gütt», mich seine EiiUeitung im Munuskript

Iwfn s« kMMn.
4> rtnhlor. Sncrorl Kooks of tho East, ToL II, lotrodncCton io Äputamba

CS. IX, if.; Tgl. besonders 8. XL—XLlli).

5) Bin^Vruidl. «. a. 8. Sl.

6) Jolly, Grundriss der Ind.-ar. Philol.. II. Bd., 8. Heft, S. 3.

7} CMtor» a. O., S. 511. 640. Ö4S (8. Anfl. 563. 595. C04).
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sein BoU), als anbegründet; uud Weber'» Meiuuug, ea stehe ,der

Annalime ^ner Btnatsang dmr htSan de§ Alenoi&iiieis Hero [von

Seiten der SalTasntra'B] liiterargesdiiobtlioli niolits im Wege* als

ml in ir m enreisen.

Was nun aber speziell den Satz vom Quadrat der Hypotenuse

botrifft, so spr.'-Vi'H mehrere Onlnde dafür, dass er den Indem
8(>}ioii viel früher ais im i. oder 5, vorchristlichen Jahrhundert

bekannt war.

Zunächst liesie sich darauf hinweisen, dasa B&ndhsyana, desBen

BolbaBlltra diesen Sats ja ebenfalls enthüt, nacb Btthler*) mindestens

200 Jahre früher ist als Ipastamba.^ Da indeaaen über das zeitliehe

Verhftltnis von Bftudhäjana und Äpastamba noch nichts Sicheres

ausgemacht zu sein schrint, 80 will ich auf diesen Pnnlict keinen

besonderen Wert Ift^ ri ').

Sehr ins GewK ht talleud ist dagegen die Thatsache, da^ ,das

in den Sulvasütra's gebotene Material natürlich noch weit älter ist

als die Lehrbflcher selbst* Denn «nur die Form, die Redaktion

der ebselnen Snlvasotra's dürfen wir den H&uptem, resp. mass-

gebenden Autoritäten der einzelnen vedisohen Schulen zuschreiben.

Der wesentliebe, ihnen allen gemeinsame Inhalt ist natürlich

1) V. Schrueder, Indien» Litieralur uitd Kultur, 8. 720.

9) fifihlor, a. a. O. (b«s. S. XXII und XXIV).
8) Vio!inL-1ir mochte ich in iliostm Zusanimnih.inc darauf hinweisen, da&s

der Inhalt des Ap. äalb* S. iu mehreren Punkten eine früher« Stufe der alt-

bnbmuilMhfii OpforlndnioB danteilt ab der dea Biadh. Önlb. 8. Zwei eelelM

Punlite wur<l««n schon in § 1 (j^Iegentlitli erwülmt (§ 1. B, IT, t, a und 3, b).

Hier sollen noch swei andere, Ue»onders charakteristisch o, nugefQhrt werden. —
Fßr die Quadratur des Kreiset giebt BladhSyana S K<3^eUi, wovoo die eine,

the „simpler and los» Hocurate" (Thibant, JA8B., tö4), awdl bei Äpastamba
(und Kftty&yana) sieb findet, wfthrend die nnflero, nnf ptwas um<«t>lii<inchem

reebnerischera Wege gewonnene, ohne Zweifel jüngere, aliein bei üiadbäyana
aaralNfren i«t (Tblbaut, JA8B., S6S). — Aadafanalta Sbarikliarl Ipaaluiba
einige Sütni's worin «Ik* Ztni.ihinn und Ahnahmo de^r S<?ite de» Quadrates mit
der Zunahme und Abnahme dus Inhalts desselben verglicbea (Ap. ^nlb. S. IU,
4—6. 8. 10; TMbavt, JA8B.. t48) und Begeln IBr die Beredinung (Äp. ^tXb,

8. III, 7) und Vergrüsserung ( Sulb. 8. III, 9) eines Quadrates gegeben
werden; und iimt* 8ütra's welche den Stempel bober AltertUmlichkeit tragen

und für wichtige, iu jedem ilolbasfitra enthaltene Regeln die — freilich aebr

dnftcibe — Voraussetzung bilden, fehlen bei BKudhijrana. offenbar als M
elementar und zu ««olh^ntverständlich , wübrend sie hei Apmtamln ansebelneod

als etwa» dem Sütra-Verfasser selir Wichtiges vorgetragen werden und Kapitel

ftlleB. Db ffiaaen Untaneliled svrlselMii Bivdh. und Ap. yoU wttrdifaii«

müssen wir lM>denken. dass auch tinsor Sütrn-Vfirfii-Hser zu Jpr . t irsdlsL-lion Schrifk-

stelieru gohürt, die »ich Uber die Ersparnis eines einzigen Bucbstabeos mehr
ftAvot haben als Sber dl« Oebufi alnea Sohnes. — ObarUeliarl ans denuwoh
das Äp. Sulb. 8. in wichtigen Punkten eine ältere Stufe der vMÜaehen Opfer-

geomfitrie als das DSudh. Sulb. 8.. so folgt daraus noch nicht notwendi^r . dass

das letztere später schriftlich fixiert sein müsse als das erstere. Denit jene
Unterschiede beider lassen sieh vielleicht auch daraus erkliren, dass die Schule
(\ps Äpnstnrahfi zKli an d<>r niten, Hllt»n Schalen K*^'">'^insamen Tradition festhielt

wührend die Schule des Uäudhäyana dieselbe friih in einaeloem «reiterbUdetaw

41 OmW, Sf^kbyar-PhilM^ 0. SS, Anou. S,
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älter, muss als alte Priestorweisheit, hralimanische Opfertradition

bezeichnet werden" Auf Grund dieser Erw;ignnuen dürfen wir

also annehmen, doss der Satz vom Quadiat der Hjpoteuuäe, der

%. B. Apastamba, B&udii&yana woA Kätyäyana gemeinsam ist*), in

Indien aehon viel frOher ak im 4. oder Jahrhundert TOr Chr.

behaant war.

Auf eine noch Tiel frühere Zeit als daa 4. oder 5. yorchristliche

Jahrhundert weist aber auch noch anderes, das schon in § 1 fest-

gestellt wurde. Ich habe hier nicht etwa im Sinne, mich bloss

in allgemeiner Weise darauf 7U I>ernten , dass die Blütezeit des

indischen Opferwesens in eine Periode lüllt, die sehr woiil als das

12. vorchristliche Jahrhundert einscbliessend angenommen werden

dar! IHelmebr mOehte ich an die im 1. Abechnitt konstatierte,

sehr bestimmte Thatsaehe erinaemt (abgesehen von gewissen

«Iten Traditionen über die Grösse bestimmter Altäre) in der Täitt 8.

Vorschriften über die kämya's und im ^at. Br. YoESchriften über

die Yergrrissernngr des catura,4ra.'h/Pnacit finden, von denen es sich

ßiiv nicht denken lässt, wie sie ohne die Kenntnis des Satzes vom
(Quadrat der Hypotenuse hätten ausgeführt werden sollen. Nun ist

die Täitt. S. um einiges älter ^) als das äat Br., dieses aber gehört

za einer Klasse TOn Werken, von denen Oldsnberg, Buddha, 3. AufL,

8. 19 sagt : ,Wir werden sehwerlich wesentlich fehl greifen, wenn
wir ihre Sntstehmig etwa von dem zehnten bis zam achten Jahr-

bondert vor der ehristliehen Ära ansetzoi*. Demnach sind wir

berechtigt zu folgern, dass die Inder den Satz vom Quadrat der

Hypotenuse spätestens im 8. Jahrhundert vor Chr. kennen mussten.

Zu demselben Ergebnis führt uns noch ein anderer Weg.
IT. Die meisten der Gründe, die wir im voiistehenden für die

Datierung des Satzes vom Quadrat der Hypotenuse benützt haben,

sind schon bisher bekannt gewesen. In ein ganz neues Stadium

aber tritt die Untersuchung über das Alter jenes Satzes durch zwei

Stellen — die eine aus der Täitt. S.. die andere aus dem Sat.

Br. '— die bisher von niemand fttr die £ntscheidnng unserer Frage

verwertet worden f-ind.

HYiitt. S. (). 2, 4, 5 heisst es von der vedi (Fig. 5) für das

St>ma-Opier : trim,4nt pa/imii jxi^rdt tiraäci bhavati^ ^lUtrimäat

prad^ caturvimäatih jjurastät tirasci. „Die westliche Seite ist 30
pada*^ lang, die /»rflef 86, die Östliche Seite 24*. Dasselbe wird

äai Br. 10, 2, 3, 4 yorgeschrieben. Jene Stelle der Tfiitt 8. liegt

Äp. är. S. XI, 4, 12 and 18 zu Omnde ; ue ist ferner Ä^k Sulb.

S. V, 1 mit üi vf/ildyaU citiert, von Thibaut (jedoch ohne eine

Bemerkung darüber, wo so gelehrt werde) in seine Abhandlung

,0n the mtlTasatras" aufgenommen (JASB., 235) und daselbst von

1) V. Schroeder, Indiens Litt ind Knltar, 8. 719.

2) Thibaat, JASB., 233 f.

V. äebrooder, a. O.. S. 89 C
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(^nntor nebst den von Thibaut ansBerdem aufgeführten Stellen Ap.

öulb. S. V, 2—(> gelesen worden.

Ys ief mm znnäcbst die Fracfo tri

erheben : was wissen wir über die in

jener Steile der Täitt. Ö, und des Sat

Br. genannte präcl? 1. Sie geht, genau

in der Bichtiiiig toh Wetten nneh Osten,

dnreh die Mitte des lltars (Fig.. 5). 2. Sie

ist 36 püdas lang. 3. Sie halbiert die

westlicht' mid die ostliche Seite, zerlegt

fi]<n ;,.i,«> in 2 mal 15, diese in 2 mal 12

pada 4. Sie bild»'t mit den L'enannten

Seiten rechte Winkel. 5. Über die

Bolle, welche die präet hei der Ana*

meesmig des Altan spielte, sowie Uber
die Konstruktion flberhanpt, erfahren wir

allerdings in den genannten Stellen der

Täitt. 8. und des Sat Br. nichts. Aber
wer diese Wtrk<> kennt, wird dies anch kanm erwarten. Die

Täittiriya-SaiiiiiUü ist der Yajurveda in der ßecenöiou der Täittirij?»-

8chnle, und der Yi^iirv6da ,enthftlt diejenigen Sprüoho oder Verse,

welche der die eigentliche Opferhandlnng Terricktende Priester, der

sogenannte Adhvaryu , zn sprechen oder zu murmeln hatte*

Und die Brähraaija's ,l)ieti?n keine fortlaufende Darstellnncr des

Opfers, sondern yielmehr Erlftuternn<:»en 7.n demselben. Der Gancr

des Opfers wird in ihnen als bekaimt vorausgesetzt und nur dureh

einzelne Anführungen ab und zu ins Gedächtnis gerufen* *). Dem-
nach ist es sehr begreiflich, wenn Werke wie die Täittiriya-

SaiphitS und das äatapatha-BrtiimaQa Aber das Verfiihven bei der
Konstmktion der AltAre schweigen. DafSr können wir nnn aber

s. B. bei Cantor lesen: »Das erste und wichtigste Geschäft besteht

in der Absfeckting der priir} , d. h. der ostwestlichen Linie'*).

,T<^t die j/rüci gefunden, so wei*den rechte Winkel abgesteckt, und
zwar mit iiilfe eines Seiles'*). Rechte NN inkel bildet nnn. wie

scliuH gesagt, die präcl =: 36 pada\ mit der westlichen und der

Östlichen Seite; filr die erster« waren von der orOCf ans nach
Nozden and Süden je 15 pada*9 abxamessen; d. h. me Inder stellten

bei der Konstraktioa der täumikl vedC schon zur Zeit der Täitt S.

und des Sat, Br. einen rechten Winkel mit den Schenkeln 36 und 1

5

her. Nun hat es mit diesen , einen rechten Winkel Inldenden,

Seiten Öü und 15 eine besondere Bewandtnis: sie sind die Katbeten

1) V. Scbrooder, a. a. O., S. 88.

t) . 8cbroed«r, t. a. 0., 8. 181.

3) Cantor. Oräko- indische StndUn, 8. 18 (ZetUehrifl flU IU«h«iMlili ««4
Physik XXII. histor.-litterrtr. AV.t.),

4) CRator, Vurlesimgeu ubor Geschicbte der SlAthemaÜk I, 542 (2. Aull. S. 596).

Digitized by Google



Jäürkf Das Apasktmba-i^ulda-SiUra. 555

eines ratioualen leciitwiukligen Dreiecks. Wer äoUie da nicht sofort

iMmerken, daas also die KonrtniklMtti der »Oumik^ vidi schon nur

Zdt der Tsitt 8. und dee Sei Br. anf der Anwendung des rationalen

rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 15 und 36 beruhte; ja,

dass die Vorschriften des Sat Br. und der Täitt. S., die jene Mass-

zahlen übereinstimmend, also anf Hrnnd noch älterer Tradition

angeben, offenbar *'i-^t aufgestellt wurden, nachdem man vorher

schon jenes rationale rechtwinklige Dreieck geluudcu hatte ?

Dass Täitt. S. 0, 2, 4. T, und Öat. Br. 10, 2, 3, 4 von diesem

rationalen rechtwinkligen Dreieck die Hypotenuse = 39 (EC in

Fig. 6) nicht erwähnen, erklärt sich leicht daraus, dass jene Stellen

<iie Masszahlen des fertigen Altars, nicht aber auch die der Hilfs-

linien angeben wollen. — Wie wenig es berechtigt wflre, an der

Ificbierw&hnimg der Hypotenuse Anstoss ra nehmen, geht ans

folgender, ebenfidb nar die KalMen rationaler reditwinkliger

Dreiecke nennenden Regel des Bfindlfiyana hervor, die ich nach

<}antor wiedergebe: „Das Seil, quer über ein längliches Rechteck

gespannt, brin<,'t beide Flilchpn hervor, welche die Seile längs der

grösseren und kleineren Seite gespannt ht^rvorbringen. Diesen zweiten

Fall erkenne man an den Rechtecken , deren Seiten aus 3 und 4,

aus 12 und 5, aus 1^ und 8, aus 7 und 24, aus 12 und 35, aus

15 und 86 Längeneinheiten bestehen. Das ist nun offenbar der

pythagorftische Lehrsatz, erlftntert an Zahlenbeispielen. Das snletst

genannte Dreieck mit den Katheten 15 und 86 ist vorher schon

einmal in den kleineren Zahlen 12 und 5 genannt . . — Das

Fehlen der Hypotenuse darf also nicht auffallen. Schliesst doch

auch Cantor daraus, dass bei biblischen Tiechtecken das Verhältnis

3 zu i vorkommt, auf die Kenntnis des rationalen rechtwinkligen

Dreiecks von den Seiten 3, 4 und 5. ,Das Verhältnis 3 zu 4 tür

zwei senkrecht zu einander zu denkende Abmessungen, oder auch

10 mal 8 SU 4, 8 ni 6 mal 4 kommt wiederholt vor« und wenn
wir nicht Tenehweigen wollen noch dürfen, dass ein Rechteck von

3 zu 5 ebenfalls an hlnfigeren Stellen sich bemerklich niacht, so

ist doch nicht ausgeschlossen, dass jene ersterwähnten Masszahlen

8 zu 4 dazu dienten, einen rechten Winkel mittels dos Dreiecks

von den Seiten 3, 4,^5 zu sicbera'-), — Dazu kommt endlich

noch, dass im Äp. Sulb. S. genau dieselben Zahlen wie in der

Täitt. S. und im bat. Br. (a. a, O.^, nämlich 24, bezw. 12; 30, bezw. 15
und 36, auftreten und mmitten derselben nnn auch die Hjpotennse

= 39 erseheint (Ip. Snlb. a V, 1 und 2).

Nach alledem kann kein Zweifel darüber bestehen, dass das

lationale rechtwinklige Drmeck mit den Katheten 15 und 86 schon

snr Zeit der TSitt 8. nnd des Sat Br. in Indien bekannt war tmd,

1) Cantor. a. a. 0.. S. 543 C (S. Aufl. 8. 598 f.).

S) Guilar, a. a. O., 8. 9i <S. AvIL S. 101).
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ebenso wie Äp. Sulb. S. Y. 1 und 2, bei der Aanneanmg der

Süumikl rrrft vprwendet wurdo.

Caiitor, der den Inhalt der Steilen Täitt. 6, 2. 4, T) und
8at. lir. 10, 2, 3, 4 nur aus JASJl, 235 (d. h. ans Äp. Sulb. S. V, 1)

kauute, hat nun in der Meinung, es bandle sich lediglich um die

änlbasntra's, im AnseUm an ip. Atäh, S. V, 2 folgenden hoch-

wiclitigeii Sats anagesprocfaen. Baas daa Verfahren bin der Koo-
btraktion der säumtki vedi „auf dem rechtwinkligen Dreiecke von

den Seiten 15, 36, 39, oder in kleinsten Zahlen ausgedrückt 5, 12, 13
beruht, ist einlfnchtend. Ei« leuchtend ist aber auch, dass
e 8 in d e r K e II n t n i s dos ]i y t h a g o r ä i s c h tMi L e h r s a t /, e s

wurzelt^), dass es die Seüspanuung genau in der gleichen Weise

inmndet wie Heron dtosdbe bemnArte (B. 824 !Pig. 58), wie mihr»
aeheuilich die aUAgyptisehen Harpedonapten bei der LOsnog der

glnehen Aufgaben verfuhren (S. 66)* Cantor glaubt in dem,
was er hier ausführt, mit einen Beweis für seine Behauptung ge-

funden zu haben, ,es sei die alexandrinische (ioonietrip in einer

Zeit, die später liegt nh das Jahr 100 vor Chr., nach Indien ein«

gedrungen"^). Aber welche Iiüuie des Schicksals! In Wirklichkeit

sagt der berühmte Geacbichtschreiber der Matbematik damit, gani

gegen seinen WiUen, nichts anderes, als dass (wie naeh dem TOihin

AnagelQhrten leicht in ergttnsen ist) der Sats vom Quadrat der

Hypotenuse schon zur Zeit der Täitt. S. und des Sat. Br., also

spRtestens im 8. Jahrhundert vor Chr., in Indien bi kannt war.

Dies soU der folgende Abschnitt noch n&her erl&utem.

Weg d&K Auffindung d«8 8«ta«a vom Qusdrat d«r fiypotenuso.

Im Ansehloss an Hankel, und tmi möglichst knn tmd deatüeh
daigenige Theorem sn bezeichnen, das man gewöhnlich den Pytlia-

goreisdien Tiehrsatz nennt, habe ich bisher immer den Ausdruck
,Satz YoTii »Quadrat der Hypotenuse" gebraucht Hierzu musg

jedoch l)emt'rkt werden, dass die Sulbasutra's hier nicht, wie wir,

vom recbtwinkUgeu Dreieck, sondern vom Quadrat und vom Kecbteck

reden, und dass rie (wie schon weiter oben hervorgehoben wttrde)

jene geometrische Wahrheit nicht als einheitlichen Satz, sondern

in folgenden 2 ünterfkUen anssprechen, die wohl in der anfgeführten

Beihenfolge nacheinander auf verschiedenen Wegen gefiinden worden.

I. catura^asyä ^kfnaynrnjjur doiatnvathn hliümim hcarüH

(Äp. Salb. S. I, 5).^) «Die Diagonale eines Quadrats brin^ (wenn

1) Dieso Stftlle \nt von mir durch Sperrdruck heffOtg»hob<n.
•i, Cantor, *. a, O., b. 64a (2. Aufl. 8. 697).

3) Cantor, a. a. O., B. 648 (2. AolL B. 604).

4) Die P«ndlelttoll«ti avt Baa4bay«i» vod KIlirlyaM «leh« btl Thlbao^
JASB., 23a.
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über ihr ein Quadrat konstruiert ^vird) eine doppelt 80 gnSB» Flftohe

hervor (ah das Tirspnineli'^'li^" Qundrnt ist)*.

Aui weiciieui Wege iiabeu nun wohl die Inder diesen Satz
gefunden ?

Wie wir in § 1 sahen, ist der CQihißraira4y&fuicU einer der
Utesien indiseben Altlre. FOr seine Konstrnktion lehrt Äpastamha
2 Methoden, wovon die eine, die in § 1, B, II, 1, a «Is die Slteste

unter allen uns bekannten Methoden für caiuraärakarca^ naehge-
wiesen wurde, den in Hede stehenden Satz nicht voraussetzt, während
die zweite, jüngere eben auf dem obigen Satze beruht. Ich vermute
nun, dass derselbe gerade an der mittels jener alten ^Tftliode kon-
struierten Figur des caturatirusymack entdeckt wurde. iJer älman
dieses Allars (s. Fig. 1) besteht aus 4 Quadraten (Fig. 6); zog man
in diesen die Diagonalen A£, EF, FC und CA, so konnte der Satz:

eaharaifOMa (ABCD in

Fig. G) ^K^ayärajjwr
(AC) dvistavat'im

bhümi'm (AEFC) karöti

unscliwer geliindeu

werden ').

Ich dari es wuiil

als eine Bsstitigang

meiner Yermiitang b^
trachten, dass 6,

die Quelle des obigm
Satzes, sich auch sonst

n.'K'hweisen Iftsst. Bäudhäyana's ,very imperfect* Regel (Thibant,

JA6B., 246) für die Verwandlung eines (Quadrats (ABCL) in Fig. 7)

in ein Rechteck (EFCA) ergiebt nSnilich die Zeiehnimg 7, welche

sich auf den ersten Blick als auf der danebenstebenden Fig. 6
hemhend erweist

Weiter mOehte ich snrBestKtigung meitter Annahme auf Thihanfs
Brklining hinweisen. »The anihon of the sötrae do not give ns

Siehe 1*)

J^.S.
Fia.7

]) Als m tn später den unter II Hufgeführten Satz und zugleich mtionalo

rechtwinklige Dreiecke got'andcn hatte, lag es nahe zu prüfen, ob sich nicht

«Mb du» VeAlltnis zwischen der DUgonale dea Quadrates und der Seite des-

selben in genauen ZnMfn angehen lassr' Man vorplicli die Diagonale mit dt^r

Seite, nannte die I>iüereuz vüesa („Uuter»clüed"
; vgl. Äp. Salb. S. II, 1 und

I, 6) aod kani BMh langen TergebUdMUi V«niidi«ii ra 4er übeneugung, da«
fleh eine genaue Zahl für die Diagonale nicht finden lasse. So begnügto man
sich mit einem Näherungswert, dem savi^em (Äp. Öulb. S. I, 6). Über den

Weg, auf dorn derttelb« gefunden wurde, verweiseich auf Tiiibaut, JASB., 23dlf.

Auf 11iibMil*t Crklimiig besieht ildi «neb Caalor, a. m. 8. 64ft ^. Anfla««

8. 600).

%) Vgl. Uaukei, a. a. O., S. 2üä: „Daa WSrtchen „Si^l" neben der mit

den nSC^pai HIHUiiiien venebeaen Figur enelak den Bndiinaaen den mit den
MeiUidMB »Was zu bewi inm war" schliessenden Beweis der Griechen. Alle«,

was ein gefibter Sinn durch anhaltende Betraehtong einer flg. «rkennen kamt»,
wurde aU gewiss angelaseen".
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any hint as to the way in whicli tliey foiind tlu'ir i)roposition

regarding tlie diagonal of a sqiiare; Init wo niay su|)[)Ose that tbpv.

too, were obbervaiit ot tbe iact Ihat the bquaie ou the Uiagouai Ls

^vided bj iti oim diagonals l&to fonr triangles , om of whioli is

eqnal to half the fiist tqnare. Tfais is at th« same time an im-

mediatftty oonYmcing proof of the Pythagorean propositioii as far

as Squares or equilat l al rectangiüar triangles are concerned*

^bibauti JASB.| 234j. Bio Fi<?. 8. von der Thibaut nho ansucht.

ist nun uiuh in uuseier Fig. 6 enthalleu;

aber Thibauiä Erklärang befriedigt nicht,

weil üe in den QoeUen keine AnkiiüplungH-

ponkte findet, nnd weil es sohwer m. sagen

sein dürfte, was die indischen Priester, nach-

dem sie 1 Quadrat gezeichnet hatten, veranlasst

haben srOl. über äer Diagonale desselben ein

neues Quadiut zu konstiuieren. Jene 4 zu-

6aumit'n2r<»setztt'ii (i^uadrate aber, von denen

wir ausgingen, haben die Inder beim catur*

airaäyenacUy also zn praktischen Zwecken, sehen in sehr frflher

'Zeit gewiss unzählige Male gezeichnet, und an diesen 4 Quadraten

wm* der obige Satz leicht in entdecken.

Pür meine Erklfirung spricht endlinh noch folgende Bolrach-

fung. — Cantor maebt. iiacbdem er den obigen, sowie den untfr U
aufzuführenden Öatz nach Baudhayaua angegeben hat, die Bemerkung

:

..Einen Beweis sucht man vergeblich* (Cantor, Gr&ko-ind. Studien,

in der Zeitschr. fOr Ifath. nnd Phys. XXII, histor.-Utter. Abt, 8. 18).

Nnn wird, wer die änlbaSBtra's naher kennt, wohl kaum einen Be-
weis dann suchen. Ausserdem würde t. B. Sdiopcnhauer einen

Beweis nicht gt'Siiebt baben ; dies erhellt aus folgenden Stellen:

,k'li kann micb nicht entbrecben, nochmals die, schon au einem

andern Orte gegebene, Figur herzusetzen [hier Fig. 9], deren blosser

Anblick, ohne alles Gerede, von der Wabrlieit des Pythagoriichen

Lehnatzes zwanzig Mal mehr Überzeugung giebt, ab der Eiuklidisohe

Mansefallenbeweis* (Schopenbaner, BimtL Werke, Bd, HI, «Über
den Satz vom Grunde § 89). ,Des Eukleides stelzbeiniger, ja,

hinterlistiger Beweis verlässt uns beim Warum, und beistehende,

schon bekannte , einfache Figur gicbt auf einen Bliek weit mehr,

als jener Beweis, Einsicht in die Sache und innere feste t'ber-

Zeugung von jener Notwendigkeit und von der Abhängigkeit jener

Eigensäiaft yom- rechten Winkel* (Schopenhauer, Sftmtlicbe Weike,
Bd. I, § 15). Wenn wir nnn an der von Schopenbaner belobten

Fig. 9 eine kleine Ergftnznng vornehmen (Fig. 10), so erhalten

wir genau die Figur, an der die Inder nach meiner Vermutung
den Sntz vom Quadrat über der Diagonale eines gegebenen Quadrats

entdeckten, d. h. die anschanliche über/ciigung von der darin aus-

gesprochenen geometrischen Walaheit zum ersten Maie gewannen.

Und an dieser anschaulichen ÜberzeugiMig liessen es sich die
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Brahmanfn offenbar genügen. Wir aber sind weit entfernt, von

ihnen aucli nuch einen Beweis nach dem Muster der Euklidischen

zu verlangen ; wir halten es hierin vielmehr mit Schopenhauer imd

mit Hankel, welch letzterer, so femfiUüend and liebeToU in die

*Eige]iart firemder YOUcer flieh Teiveiilniider Mann in seinem geist-

reichen Buche «Zur Geschichte der üfaifchematik in Alterthum und

Hittelalter*', S. 219 f., am Schlüsse des von den Indern handelnden

Kapitels, die folgenden (hier notwendig anzuführenden) p^'lHfM'Ti

Worte aasspricht : ,Insofern es überhaupt die Aulgabe der Greschicktä-

jfia, 10,

Schreibung ist, duieb die Schilderung verschiedener Völker luid

Zeiten die Anschauung bo zu erweitern, dass sie nicht engherzig

den Zustand einer hestimmten Zeit nnd eines bestimmten Volkes

für den absolut normalen nimmt, — insofern ich es insbesondere

für die Aufgabe des Geschichtsschreibers der Mathematik halte,

das Vorurteil /n l>esel(igeii. als ob e*; nur Eine Art ihrer geschicht-

lichen und nur Kine Korm ihrer wissenschaftlichen Entwickelung

gäbe, so gehört der Abschnitt, den wir jetzt beschiiessen , zu den

lehrreichstem

Von früher Jngend an gewOhnt an die strenge griechische

Form der Gteometrie, mit Ehrfurcht erföllt vor der klassischen

Litteratar ^es griechischen Volkes:, sind wir aufgewachsen in der

Meinung, jene Form sei die absulut m-t wendige und einzig wis<;en-

schnftliche, und heuierken kiuiin, dass nicht allein die Form soiideni

autli der Geist unserer Arithmetik und Algebra, ja der gesaiuteu

neueren Mathematik ein von der Form und dem Geiste antiker

Geometrie dnrohans fenchiedener ist Es wird dem Leser nicht

entgangen sem, wie nahe steh der Geist der heutigen Wissensehsli

mit dem berührt, der sich in der Mathematik der Inder offenbart;

die Folge wird zeigen, wie auch historisch die Entwickelung der

neueren Völker durch Vermittelung der Araber von Indien her

beeinllusst wurde. Unter diesen üm>tiiii(len ge\nnnt die Mathematik

unserer Stamm verwuudleu am Ganges ein höheres Interesse, welches

Bd. LV. 37
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es rechtfertigen wird, wenn wir zum Schlüsse ihre charakteristischen

Eigentümlichkeiten nochmals zusammenstellen.

üntflT dueen tritt nmiahst henror das Vorwiegen der
unmittelbaren AnBobaniing in der Entwickelung der
Ge 0m i- 1 r 1

0
'), welches einen so merkwürdigen Gegensatz bildet g'egen

die durch Begriffe vermittelte Konstruktion der Sätze bei den

Griechen. Wir haben uns über Vor7Äige und Mängel beider Richtungen

bereits ausgesprochen und hier imr hinzuzufügen, dass ebenso wie

die Euklidische Methode nicht zutaliig gerade diu der griechischen

Mathematiker geworden ist» so auch jene intnitiTe Methode bei den

Brahmanen eine allgemdnere Bedentong hatte, als nur fttr die

Geometrie. Ihre Metaphysik, Kosmologie nnd Theologe entsprang

nicht wie die Philosophie der Griechen aus einer reflektierenden

Thfitigkeit, welche die gegebenen Vorstellungen zergliederte, zu

liegritlen bildete und durch deren logisch-systematische Verbindung

zur ErkcDutuis der Wahrheit zu kommen suchte; ihre Methode ist

Ti^lmehr die der unmittelbaren Intuition, der anhaltenden hin-

gebenden Vertiefung in Einen Gedanken, der mystischen Versenkoag

in die hOohsten Ideen, bei welcher der Geist, sich selbst vergessend,

die von jenem Mittelpunkte ausstrahlenden Gedanken in ihrem

wesentlichen Zusammenhange in Einem Bilde zu schauen meint.

Vielleicht darf ich auch, um zu zeigen, wie jene geometrische

Methode der Inder durch uubichtbare Füdeu mit der Gesamtaulage

verknüpft gewesen ist, darauf hinweisen, dass der Philosoph

Deutsehlands, welcher sieh sn der Metaphysik der alten Brahmanen
am stSrksten hingesogen gefthlt hat, dass Schopenhauer einer der

ersten gewesen i^it, wdcher gegen die Euklidische Methode kämpfend
auftrat und, ohne von der indischen Geometrie Kund»> /u bnb» n,

eine mit ihr wesentlich übereinstimmende anschauliche £ntwickeluug

vorschlug*.

IL Wir wenden uns nun zu dem zweiten indischen Satze,

welcher Ap. ^nlb. 6. I, 4 folgendermassen lantet*): dbrghasyä
*k§nayärajjuh, pärävamOm tuyaimlM ea yaipfikagbikM Ahmtet,
iad ^hayam karöU. ,Die Diagonale eines Rechteckes bringt

(wenn mit ihr iils Seite ein (^uudrut konstruiert wird) beides hervor,

was die Ifingere und die kürzere Seite desselben, jede für sich^

hervorbringen* ").

1) Bi«lw 8. 661 Ann. t.

i) Über 41« PerilltbttllM mw BiedliSywaa udd Ki^ysa» Wlnw^
JA8B., 234.

3) Äpastamba fUnt hier rnrl; tSikk jH^yniihir ukkan «AoraiMin.
„Mitieb (Auwendung) dieser (d. h. der beiden Seiten und Diagonale eine»

Kecliteclces) — und zwar solcher, die erlcennbar sind — ist die Konstruktion

(in I, 2 und 8) gelehrt worden". Die hier erwähnten (allgemein gefaasteu)

Sütra's 1,2 und 3, wolcho V, 8 ttnd 3 in konkreter Form wiederkehren, ent-

halten Ro^'oln filr (lif Ilorstellung gnwiHser Altäre v'iWs) und siiid eirn» An-

wendung bestimmter rationaler rechtwinkliger Dreiecke. Mit den Worten ^.täbhir

jiSi^abkir wihfflgi tOnatofitmil* eagt aleo Ipeetamba, dai* der oben nfifMune
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Wenn wir nun frageOf wie di« Inder diesen Satz wohl gdanden
]ml)en, so ist es nicht ohne Interesse, zunächst einen Blick zn werfen

auf den Weg, auf welchem nach Cnntor's Annahme P^'thagoras den

nach ihm genannten 8at/. entdeckte. ;,Pythagorui:scli war nach

uubeier durch luaimigl'ache C berlieferung gestützteu Darstellung

die fidadnng des SatseB Ton den Quadraten der Seiten des reebt-

winkiigen Draieoks ale eines arithmetisehen*) ao^gehend Yon
dem bestimmten Zahlenbeispiele 3'-)-4^= ^'* (Cantor, YorlesongMl
üh.'r Gesch. der Math., S. 159; 2. Aufl., S. 175). .Pythagoras

bemerkte, meinen wir, dass 9 -f- 1^ = 25 (S. 144. [Hier heisst

es: ,Hier wagen wir nun ...eine unmittelbar nicht auf
Überlieferung sich stützende Vermutung-). Wir nehmen
an, es sei andi die Addern you je xwei auf einander folgenden

OnadratsaUen yoigenommen worden, um wie in den orher erwähnten
Beispielen einmal zuzusehen, ob dabei etwas Bemerkenswertes sich

enthülle. In der That fand sich ein höchst auffallendes Ergebnis:

Die Qnadratzahlen 9 und 16 lieferten als Summe die
n ä (; h s t e (} u a d r a t z a h 1 25, und nur bei ihnen zeigte sich diese

Erscheinung".]). Als er diese unter allen Umständen interessante

Bemerlnmg machte^ Inonte er bereits, gleicliTiel aas welcher
Quelle, die Erfahrnngsthatsaehe*), dass ein rechter Winkel
durch Annahme der Masszällen 3. 4. 5 für die Längen der beiden

Schenkel und für die Entfernung der End|ninkte derselben konstruiert

werde. Wir hahen fS. 5^) darauf hingewief?en , da.«?«; die Ägypter,

(R. 02) da<;s die Bain lonier vielleicht die gleiche Kenntnis besassen,

da&ü die Chinesen ihrer sicherlich teilhaftig waren. . . . Die geo-

metrische and die arithmetische Wahrheit vereinigten sich nun in

dem Bewnsstsein des Pytbagoras sa einem gemeinsehafUiehen Satze*

(Gantor, a. a. 0^ S. 153 f. 2. AnfL, 8. 169). «F^thagwliseh war
. . . eine,Regel znr Ermittelung anderer Zahlen als 8, 4, 5, welche

2. indische Satz und ratioiiAle recfatwlnklige Dr^Mke (genftuar: ÜMbtodt«* dwea
H*.v!r. ScUon uiifi Diagonale in ganzen Zuhlen ausgedrückt werden können) filr

ibu aui» «ngst« zasanunengehörea. DaMolbe d&rfea wir aas der «ntaprechen-
d» Stelle dee BittdUlyeii« kemuleeeii (rgl. Thibanfe, JA8B., S84f.; Center,
a. a. O., 8. 543 f. und 2. Auf! S. 508. Diose Stelle ist ^clmn oTien S. 555 nach
Caator eitiert worden). Die ^ehr wichtige Thataache, dass der 2. Fall des
8«tiee Tom Qaadrmt der Hypotesiuw Ar beide Sfitwfc'Veaffaieer mit imtionelen

recbtwinicligen Dreiecken im engsten Zusammenlianfe steht, werden wir erst

recht würdigen können, nachdem wir aus der folgenden Untorsticlmn^ erziehen

baben, dass die Brahmanen Uire rationalen rechtwinkligen Droiec-ko und ihren

S. flate an derselben geomelrfnben Figur entdeckton.

1) Auf die äusseren Zeugnisse, auf die sich der Cnntor sehe Uekonstruktions-
Tersacb stützt, will ich nicht uttber eingeben, da Uantor, a. a. S. 129
(1. AofL 8. 14f) Mlbet benretfebobeD bat, da» vaat daa meisten dendben
„wegen ihres spSten Datums kein Onwiclit Lollngen diirfo". Die Stellen hu*;

FroUua und aus dem alten MaUiematikerverzeicbnis, auf die Cnntor dagegen
gwwsen Wert legt, sagen nlebta Sber den Weg der Avttadnng juue« ßatses,

aondeni überliefern nur, dass derselbe von Pythogoraa berrOlm.
S) Von mir durch Sperrdmck berrorgehoben.

81 •
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als Seiten eine?? rechtwinkligen Dreiecks diontu können*, (Cantor.

a. a. 0.. lö*J; 2. Aufl. S. 175. Da^u vgl. S. 157, 2. Aufl. S. 173).

Au dieser Erklärung ist unter anderem interessant, dass Cantor

nicht Dtir bei Pythagoras , sondern iinch bei den Ägyptern
,
Baby*

losiern nnd Gfaineecn die Kenntnis des ntionnlen reehtwinktigeo

Dreieckes 3, 4, 5 als auf empirischem Wege erlangt betrachtet*

Es ist mir sehr aogenebm, mich hierauf weiter nnten bemfen ra

können.

Gegen anderes in detu Cautmx Ii«n iufkonstruktiouöver&uch

erbeben sich dagegeu gewichtige Bedeuketi. 1. Nicht eine geo-
metrische Figur, sondern die arithme tische Wahrheit, dass

d H- 1^ =^ ersten Ausgangspunkt bei der Entdeckung

jenee Theorems gebildet haben. Dies stimmt folgerichtig za einer

anderen Stelle Cantor's, wo er vom ,Keehnen in nahezu unbegrenzter

M^^lichki'it' lind , Anschauen* sagt : ,l>as Eine wie das Andere ist

zum Beweibe schon bekannter Sätz»- gleich gut anzuwenden, die

Rechnung ist strenger, die üemfung auf unmittelbare An-
schauung ^) nellacb übeiseogender. Aber kann letztere zur
Erfindung neuer Sttae ffifaren¥*>) (Oantor, a.a.0^8L558;
2. Aufl. S. r>l 1). Cantor hegt also alk-n Ernstes die ÜbensugODg,
dass unmittelbare Anschauung nicht zur Entdeckung neuer SStxe

führen könne. Nun liabtn «ich ?.. B. nnch Kant nnd Schopenhauer

mit der Untersuchung der »iuellen und Grundlagen der Mathematik

und speziell auch der Geometrie beschäftigt. So sagt Kant : ,Geo-

metrie legt die reine Anschauung des Kaumes zum Grunde* (Prole>

gomena, § 10). ,Üm etwas zur Erltntemng und Bestätigung

beizulegen, darf man nur das gewt^hnliehe und unumgftaglich not-

wendige Verfahren der Geometer') ansehen. Alle Beweise Ton
durchgängiger Gleichheit zweier gegebonrr Figuren (da eine in allen

Stücken an dir St.-l!«- <1. r nndoron «gesetzt werden kann) laufen zu-

letzt duraui hinaus, dasi» sie t^iiiiuidHr deckrn , welche«? offenhÄr

nichts anderes als ein auf der uumillelbai enAiiächauuiig
beruhender') synthetischer Satz istw Dass der ToUstlndige

Baum (der selbst keine Gh^enze eines anderen Baumes mehr ist)

drei Abmessungen habe, und Raum überhaupt auch niclit mehr
derselben haben könne, wird auf den Satz gebaut, dass sich in

einem Pnnktf nicht mehr nls dr^i Linien rorhtwinklicht schneiden

können ; dieser Satz aii r k.iun gar nicht aua Begriffen dargethan

werden, sondern beruht unmittelbar auf Anschauung,')
und zwar reiner a priori, weil er apodiktisch gewiss ist* (Prole*

gomena, § 12). Schopenhauer andererseitB sagt, es mOase sieh bei

jeder möglichen geometrischen Wahrheit zu einer anscbanlirhen

Überzeagung bringen lassen, «schon deshalb, weil ihre Auffindung
alleraal von pinrr solchen angesehen t<Mi Xntwendig-
keit ausging'; und der Beweis erst liinterher hinzu ersonnen

1} Siehe S. 5C1 Autii. 2.
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ward" (Schopenhauer, 8imil. Werke, Bd. I, § 15). — Ans alledem

ergiebt sich, dnss es schwer einzoseben ist, wie jemand, der mit
Cantor frnsrt: Kann ilic Anx liimung zur Erfindung nener Sätze

führen?, sich ein ricbtige» Bild von den ersten Entdeckungen in

der Geometrie zu machen vermöge. 2. Pythagoiai »oll seinen Satz

ans 1 Fall abgeleitet haben. 3. Pythogoras soU weitere rationale

rechtwinklige Braiaeke erst mit Hilfe einer Formel gefnnden baben.

Wenn man sich dieses alles vei^gegenwlrtigt , so wird man
notwf'nd% m dem Ergebnis kommen, da- l?r Gantor'sche Rekon-
struktionsversmch in wlehtiLT'-n Punkten der inneren*) Wahrschein-
lichkeit in holK'iii (trade »'imangelt.

Waä die vurbin »Twähnte Fcnufl betriü't, m wird dieselbe

von Gantor nach Proklus wie folgt angegeben (Cantor, a. a. 0.,

S. 157; 2. Anfl. S. 173):

kkinere'Kathate grSwere Katbete Hypotenuse

Hankel dagegen sagt (a. a. 0^ S. lÜO) unter Bei-ufung auf Heron,

Pythagoras habe folgende Formel Ar rationale rechtwinklige Drei-

e^e «tfgestellt:

k]«iiMn Kstbete grtotr» KaUwto HjfpataDiiM

• '/t(»'-i) '/.(»•+ IX

Wenn man nnn in der letzteren Formel 2 «+ 1 an Stelle

TOn a einsetzt, so erhält man die erstere. Beide besagen also das*

selbe; aber olfenbar ist die von Hankel nach Heron angegebene

die Utere; und wenn Pythagoras überhaupt pino anffiestollt bat,

so wird es diese gewesen sein. Dass ihm auch die andere zu-

geschrieben wird, ist wohl ein weiterer Beleg dafür, dabs,

Pythagoras selbst der Urheber gewesen sein soll, sehr wohl eine

Namensversehiebung stattgefimden haben k9nne* (Cantor, a. a. 0.,

S. 129; 2. Aufl. S. 142).

Doch es ist nicht meine Aufgabe, dies noch weiter ca nnter-

<:uehen. Es lai^ mir nnr daran, einen Au?[:ani^punkt rw ifpwinnen

tuv den Beweis, dass die in den J^nlbasOtra's überliefertt-n rationalen

rechtwinkligen Dreiecke nicht mit jenen Formela gelunden wurden.

Die Sulbosütra's kennen nämlich folgende rationalen recht-

winkligen Dreiecke:

kleinere grütsere , „
Kathete Kftfh«t«

Hypotenuse

l ) 4 . 5 (Ap. S'nlh. S. V, 3; B&ttdh.«)).

12 16 20 (Ap. Sulb. S. V, 3).

15 20 25 (Äp. Sulb. S. V, 3).

n 5 12 13 (.Vp. Sulb. S. V, 4; Baudb. ^;).

15 36 89 (Ap.änlb.S.V,2a.4;Bändh.*)).

1] Sifho S r,r.i Anm. 1.

8) Skb» TbibMt, «TASB., S35 oben.
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kleinere

KaftlMto

III 7

IV 8

V 12

grössere

XMhal»
24
15
85

26 (BäudhJ)).

17 (Ap. Sulb. S. V, 5; Bäudh.»)).

87 (Ap. Öolb. a V, 5; Biadh.^)>

5
18
25
41
61
65 IL s. w.

janen Formeln

Mit Hilf, i'i ner dem Pythagoras zi

wflrdan sich s. B. folgend« Dreiecke ergeben:

U«iiMte KaAheto grtwen Katlitle

8 4
5 12
7 24
9 40
11 60
18 84

Wie aiiB diesen Beispielen, sowie schon

hcrvor^roht, ist liier die Differeos Bwischen der grSaseren Kathete

und der Hypotenuse stets = 1. Daraus folgt ei-stens. dass es ein

Irrtum ist. wenn Haiikol a. a. 0.. S. 100 sagt, da-ss die von ihm

angegebene Form«-! ,h11»^ ratiouaU'U rechtwinklig'Mi Dreiecke* mn-
fasse, ,|Sobald mau dulu a jeden beliebigen rationalen Weit geben*

dClife. ünd ans jener Thatseohe folgt iweitens, daes von den in

den ^hasat»*« aofgefBhrten rechtwinkligen Breieekeii wohl die-

jenigen mit den Seiten 5, 12, 13; 7, 24, 25 -m jenen Fonneln

passen, wfibrend diejenigen mit den Seiten 8, 15. 17 und 12, 85, 87

(weil die Differenz zwischen der grosseren Kathete und der Hypo-
tenuse hier eine andere als 1. nämlich 2 ist^ omuiöglicb mit Hille

jener Formeln gefunden sein können.

Über den Weg, auf dem die Inder ihre rationalen rechtwinkligen

Dreiecke entdeckten, hat Thibaot folgende Vermntong aofgeateUt

(JA8B., 288): ,The waj in whidi fhe Sütrakiüras foiind the oases

enumerated above, mnst of couiM be
imagin»"] as a very primitive one.

Nothiiig in tbe sütras wtmld jnstify the

assumption that they were expcrt in

long oalcalati(nis. M(^t likelj they

discoTcnd that the aqnare on the dia*

gonal ofan oblong, the sidee of which
were equal to three and fonr, COOld

be divided into twenty-üve smnil

Square?«, sixteen of which compdsvd
the Square on the longer side of the

oblong, and nine of which foruied the

area ofthe Square on the shorter aide."

Tfaibaut zeigt indessnt nicht nSher,

giff, u, wie die Inder nt der Fig. 11 ge-

1) Siehe S. 663 Aum. 'i.
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kommen sdon; er leUlgfc Tiehnehr fldbrt nooh Mnen anderen Weg tot:

,0r, if we snppose a more conTiSMnt tnode of trying, tfaefnught
have found that twentj-five pebbles or seeds, whieh eoold be arranged

in one sqnar»^. <'ould \\ke~
, , , , .

wise be ammged in two

Squares oi sixteen irnd of • • •
»

niiie [s. Fig. 12]. Going ••• ••••
jMi in that way they woM
form larger sqnans, al- ••••
ways trying, if the Wlg, iB,

pebbles forming one
of these Squares conld not as well be arranged in

two smaller squnros. So ih^y would form n «quare

of «iß , of 4y , of 64 etc. Arriving at the bquare foniied by
13xl3>=169 pebbles, they woald find thut 169 pebbles conld

be formed in two sqnares, one of 144 the other of 25. Furtber

OD 625 pebblee eoold again be ananged in tiro sqoares of 576
and 49, and to one. The whok thing reqnired only time and
paüenee, and after all tbe number of cases which they found ii

ottlj a small one.* Thibant glaubt also, die Inder hätten, von
einem grösseren Quadrate ausgeheiH. »Inn^'h Zf»rlegen
desselben 2 kleinere erhalten. Wir werden nun ireilich auf Urund
von A\h Sulb. iS. ITT. 9 zeigen, dass sie vielmehr von einem
kleineren ausgingen und, dasselbe vergrössernd, fanden,

das neoe Quadrat sei die 8nmme tweler Ueinerer Qnadrate. Das
Zerlegen war Bohwierig, und swar nm so mehr, je grösser das sn
ttileiäe Quadrat war; es w&re darom sehr Tom Zufall abhingig

gewesen, ob überhaupt etwas dabei herauskomme. Das Tergrössem
dagecren war leicht und mnsste, wie wir sehen werden, notwendig

zu den überlieferten Ergebnissen führen. — Tbibaut's Grundgedanke

muss aber gleichwohl als sehr glücklich bezeichnet werden. Wir
werden liin im folgenden zu verwerten, nfther auszufuhren und zu

begründen und vor allem auf sichere Quellen zu stützen suchen.

Diese Quellen sind besonders die 8ntn's Äp. äolb. S. m, 4—10
(gl Inerttber S. 552 Anm. 3). Von denselben rind 111» 7. 8 n. 10
(nebst einigen fthnlichen ans KitySyana) von Thibant JA8B., 243
u. 274 mitgeteilt worden. Dagegen wurde insbesondere die sehr

wichtige Regel Äp. ^b. 8. III, 9 in Thibaut's Abhandlung nicht

aufgenoninicn.

Wir Wullen nun die s^enannten Sütra's der Keihe nach be-

tjaciiten. Ap. Sulb. S. III, 4 sagt, durch eine Seite von 1 Llüigeu»

sinheit werde ein Qaadrat Ton 1 Pllohsndnhelt hervorgebradit

(Fig. 13, I); Ap. I^b. S. m, 6: durch sine Seite m 2 Lingen-
* einhalten entstehe ein Qaadrat von 4 Flächeneinheiten, dorch eins

Seite von 8 Lftngeneinheiten ein Qoadrat YOn 9 Flftcheneinheiten

1) Sieh« 8. 6S1 Ann. S.
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(Fig. 13, n TL III). —
Hier j>elien wir die Brah-

niaiieti mit Quadraff^n

bes>chiif"tigr. Quadrate

waren ja ihi-er Auimerk-

flarnkttii schon sdt nr«

alten Zeiten emfifoUeii

X X m (s. § 1, und t. R
^v- is. ein Quadrat, das aus

4 kleineren Quaclraton zusanimengt^«;f'tzt war, Tn^s'>;t^^n nach-

weislich ehontalls sclion in sehr frülier Zeit hrrsteileu, uäinlicll

jedesmal^ wenn üie den caiurasra^tftnacü koui»truierteiL

Wie die Bnüimanen den Flioli«ninfa«lt nioht blow der an-

geflUirten, eondem flberhanpt beliebiger Qnadmte (bei denen die

Htfözahl der Seit« bekannt war) feststellten, erführen wir aus dem
unmittelbar darauf folgenden Sotra III, 7: Eine Schnur bringe,

wenn mit ihr als Seite ein Quadrat konstruiert wen!»', je»le<^iiuil so

viele Reihen kleiner (Jnadrate liervor. als sie T/;iiigeneinheiten ent-

halte. So könne mun da^ in den voraubg^hcudeu und nachfolgenden

Sütra's fiber den Inhalt gewisser Quadrate Gesagte herausfinden. —

>

Das beisst aleo: Man kOnne ein Quadrat, denen Seite i. B. 4 Längen-

einheiten meMe, in 4 Reiben duteilen, deren jede ans 4 Uäien
Quadraten bestehe. So bringe man als Flifiheninbalt 4 . 4» 16
kleine Quadrate heraus (Fig. 14).

Atit ähnlichem Wpjjp fand man auch folgendes: ,Eiiie Schnur

on IV2 puitMa^'i bringt 2^^ Quadrat -/>Mri/.sY<'s hervor (Fig. 1«''),

eine solche von 2^^ ^urusa^s 6'^^ Quadrat -^«ru^s* (Ap. ^ulb.

8. UI, 8).

Naf'hdeni wir ans den bivlierigen Sutra's ersehen hal>en . d?t<!S

die BrahmauüU ihre Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang und
das Verii&ltnis zwischen der Seite eines Quadiatü und dessen Flä^heu-

inbalt geriobtet batten und die GrOflse eines jeden Qnadrats fest-

zustellen verstanden, wenden wir uns unnmÄr sn dem niehsien
Sfltra^ welches das schon weiter oben als sehr wiebtig bezeichnete ist.

Ap. Sulb. S. 111,9 beginnt: ,Es folgt nun eine allgemeine

Bsgel/ Dieselbe bezieht sich, wie die Komwentatoren richtig
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X

bemerlMii, auf die VergrOssermig eines ge-

gebenen Quadrats. Hierbei soll man ,an

2 Seiten* des Qaadrats das hinznfttgen, was
man mit der Jedesmaligen Verlängerung er-

halte (meist ist dies ein Rechteck . 7,. B.

I u. II in Fisr. ir», btAtow wieder ein Quadrat;

wohl lim auf beide Fülle zu passen
,

sagt

ditö Sütra in weitester Fassung: dos, was

man mit der jedesmaligen Yerlingemng er^

halte); imd «an der Ecke (A)* habe man
«das Quadrat* hinzuznftigen (III in Fig. 16),

«das durch die Verlftngenmg henrorgebracht*

werde.

Was zu dem ^ejjf'heiien (^undrato hin-

nkommt, bildt-'t also die Fig. 17. Darauf.

daS8 diese Figur dasjenige ist, was bei den

Qriecben Qnomon heisst und sohon den

Fythagoreem bekannt war (Cantor, a. a. 0.,

Seite 186; 2. Aufl. 8. 150), werden wir

spftter zu sprechen kommen.
Dagegen mtis.s schon jft/t kvmstatiert

werden, dass die von Apastainlni Lfi-lt-hrte

Vergrösserung eiiifs Quadrats nacliwt'i>li( h auf dem iiidisrhon Opfer-

platz eine Rollo spielte. Bei der Ausmessung der Gruudllilohe des

von Bäudhäyana beschriebenen särarathacakracä (Thibaut, JASB.,

261 iF.) hatte man nftmlich als Uil&konstmktion ein Qoadrat mit

der Seite von 17 Längeneinheiten hennsteUen. Dabei begann man
(s. Thibant, JASB., 201 unten) mit dem Quadrat von der Seite = 2

mi<l ' ' sserte das.selbe stufenweise, indem man die Seite jedesmal

um 1 Längeneinheit zunehmen liess, bis man endlich das Qoadrat

mit der Seite =17 eneioht hatte.

Hierbei, d. h. unter Anwendung dor alle iiitinon R»'.:»'l Ap.

äalb. S. III, 9, musüteu nun hochiuteresjunte W ahrheiten zu Tage

kommen.
Da nftmlich die Inder, nach jenem Sfitra, die hinmkommende

Figur analysierten nnd als ans 2 Rechtecken nnd 1 Qoadnt be*

stehend erkannten; da sie femer das ge-

gebene Quadrat durch Zerlegung in kleinere

Quadrate zuvor berechnr-t hatten (Fig. 18);

*-o durft«'ii sie. um den Flächeninhalt des

neuen Quadrath zu tinden. nur die Zahl der

neu hinzukununenden kleinen Quadrate fest-

stellen (Fig. 19). Da« sie thatsSchlich so

Terfnhren (d. h. den Unterschied swischen

dem gegebenen nnd dem nenen Quadrat

berechneten), zeiet Bäudhäyana, welcher

sagt (JASB., 261): Wenn man ans 256

J

1

Flg. i».
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1 •

I

!

J^. Jf

quadratischen Backsteinen ein Quadrat gebildet !inbe, so soll niaii

noch 33 Backsteine hinzufügen. 8o erhält man aber 289 Back-

steine, die eiu Quadrat mit der Seite 17 bilden. (Wie hier, so

sehen wir die Inder aiieh aoost, i. R Äp. äcdk 8. XYIII, 3,

quadratiaelw BMlnteine bei der AnameMiug des agnScfitra tu-
wenden.)

£he nnn die Inder zu dem vorhin erwfthnten, aas 256 qaadra»

tischen Backsteinen bestehenden Quai^nt ge-

langt waren, also z, ß. aus 16 Backsteinen

ein Quadi-ut mit der Seite 4 hergestellt

hatten, da ergab «cb, dtts (De bei der

Vergrössemng 2.4+ 1, d. b. 9 BaolateiBe

Innzufügen moKten (FSg. 19). Nun betten

sie aber schon vorher an derselben Figur
bemerkt (s. Fig. 20), da.ss diese f> Back-

steine ein (Quadrat (ABOD) mit der Seite 3

bilden (vgl. Ap. äulb. S. III, 6); denmach
mussten sie notwendig finden, dass das

nene, ans 25 Baobsteinen nuanunengeeetsfee

Quadrat (mit der Seite 5) die Summe der

vorher sobtm Torbandei^n, aus 9 and 16
0 Backsteinen bestehenden Quadrate war.

Bekanntlich immer auf (rrösste An-
schaulichkeit bedacht, mf)i^^'Il die Inder —
um die 8 intereü&auteu Quadrate sti^t bloss

ineinander, anch nebeneinander m leben —
die beiden kleineren Quadrate vieUeiebt in

C nebenstehender Weise zu dem grös^sren ge-
setzt haben (s. Fig. 21). Hierbei hätten sie,

wie leicht zu sehen, das rationale rechtwinklige Dreieck mit den

Katheten S und 4 (oder wie sie selbst sagen: das Rechteck mit

den Seiten 3 und 4) entdecken können. Indessen, es ist sehr wahr-

scheinlich, dass sie dasselbe schon lange vorher als ,£rfalirungsthat-

saobe* kannten. Dies annmebmen be>

reobtigen uns die oben angelUbrten

Stellen Cantor's. Ausserdem kann ich

mich hier auf Hankel berufen, welcher

l)ei Pythagoras ,die e!ii]nrische Kennt-

nis von dem rechtwinkligen Dreieck

3, 4, 5'' ebenfalls voraussetzt (Hankel,

a. a. 0., 8. 98) ond von den Ghluesen

sagt, ibr Wissen, «dass die Seiten

4, 5 ein rechtwinkligesDreieck bilden*,

8ei ,ein empirisches "Resultat band-

werksmässiger Erfahrung" (Hankel,

a. H. 0., S. ö3>. Auf empirischem

fig. 21. Wege können also auch die Inder

Fig. 'JQ.

1

/ i

/
/

f
/
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schon in sehr firtther Zeit die (in den f^olbeslltia's — lBw Äp.
Bulb. S. V, 3 — wirklich überlieferte) Kenntnis von deni recht-

winkligen Dreieck 3, 4, 5 (oder wie sie saj^en : von dem Rechteck

mit den Seiten 3 unfl 4 und mit der Diagonale 5) prlaugt haben.

Als sie dann l)ei der \ rt un >)sserung von Quadraten, wie wir sahen,

noch die Eutdeckiing machten, dass die Quadrate über den Seiten 3

und 4 msakinmea so gross seien, wie das Quadrat über der Seite 5,

da konnte sieh dieselbe in dem Qeoste eines Brahmanen mit jener

SrfrlimngBtliatBsohe sn der Brkenntnis Terbinden: die Diagonale 5
eines Beehtecks bringt beides herror, was die Seiten s 8 Dnd 4
desselben, jede für sich hervorbringen.

Wie die Inder mr Verallgemeinerung der zunächst nur

an eine m Falle getundenen geometrischen Wahrheit gelangten,

zeigt wieder Äpastumba's Regel für die Vergrösserung gegebener

Quadrate. Wir sahen schon oben, dass Bäudhayana bei der prak-

tischen Anwendting derselben bis sa dem Quadrat ttber der Seite 17
aofitieg; Äpastamba's «allgemeitte* Begel fUirte natürlich noch

weiter.

Als man das (^adrat über der Seite 12 Ter|(r088erte| fand es

sich, dass 25 kleine Quadrate hinaikamen (Fig. 22); wie man Ton

rrT [ I n rrrny
•V"
It

Sieht!

IS + 12 + 1

144 + ' 169
13«

JZ I

I

I

I

I

Ffg. SS.

firtther her wosstsy bildeten diese ein QoadiBt Aber der Sdte 5;

das neue Quadrat hatte 18 zur Seite und 169 zum Inhalt; man
hatte also jetst gefimden, dass die Quadrate über den Seiten 12

und 5 rnsamm^r' so gross seien, wie das «.^uadn^t über der Seite 13.

Da TiKtn nh» ! tnihf^r ho] 8- 4* =^ 5- die Ertahruiig gemacht

hatte, dass die guadraiseiten 3, 4 und 5 ein rechtwinkliges Drei-

eck ergeben, so lag es nahe zu untersuchen, ob es sich hier nicht

ähnlich verhalte. Und wirklich &nd man, dass, wenn AGssl2
nnd AB 5, dann BC» 18 sei (Flg. 22). Dies war das 2. in-

dische rationale rechtwinklige Dreieck.

Auf diesem Wege weitergehend, fand man an Fig. 23, da^
24^ +7« = 25«. Aus den Quadratseiten 7. 24 und 25 bildeten

die Inder sodann ihr 8. rationales rechtwinkliges Dreieck.

Jk'emer sehen wir JASB., 261, wie Bäudhäjana sa einem aus
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225 Backst»*inpn ^'ebiMeton Qnn^lrat ^»4, weitere hinziifrVcrt . iim >'-'m

neues Quadrat y.u erhalten. Man hatte also auch bemerkt, dassss.

Weil zu dem Quadrat über der Seite 15 einuuddreissix Backsteiue,

XQ dem aber der Seite 16 «ber 88 hinrakameUf das QoadrAt Aber

der Seite 1? um 64 grosser sei als das (Iber der Seite IS. Diese

64 Backsteine aber konnten, wie die ^der schon vorher wnarten,

/ t*

<>

1

I

244-24+ 1-= 49

Ö764-49 = 62j

zs
Flg. S8.

225 -(.64

tfttfS*« IT«

30 US

Fig. 94.

als Quadiat über der S<Mtf v3 angeordnet werden. Mnn haitf nl?>

weiter an einer geomeUischen Fig^ur fs. Fig. 24) getuudeu , dacb

15^ + 8*= 17-, und dass 15, 8 und 17 ein neues, das 4. indische

rationale rechtwinklige Dreieck bildeten.

Auf fthnliohem Wege brachte man auch herans, das 35*+ 12*

= 37- (s. Fig. 25). So ergab sich das 5. indische rationale iwsht-

winklige Dreieck mit den Seiten 85, 12 and 87.

A2S

Siehe!

70 + 70 -f- 4 = 144

1225 -|- 144 — 1369
85« 4- IS*= S7<

Fig. SS.

Endlich fand muii so uu Fig. 26, da*« 36- -f 15-= 39*. Die

Qnadratseiten 86, 15, 89 ei^ben also ftr die Inder ein nenes

rationales rechtwinkliges Dreieck. Damm zfthlt es anoh Bindhi^yana
noch nis ein besonderes neben denjenigen mit den Seiten 5, 12, 18
auf. Wohl schwerlich würde Cantor, wenn ihm der richtige Weg
der AiiftindtiTifr V»<^kannt trewe'sen wrttw dem Bäudhärnnsi dafilr die

<''nsur «iieili haben, ,dass er "l-n Gegenstand seiner Oarstellung

nicht durchaus beherrschte* (Cantor, a. a. 0., S. 544; 2. AulL
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8. 509). Dazu kommt noch, dass das raÜonale rechtwinklige Dreieck

15, 36, 39 bei den Indem in besonderem Ansehen stand, weil die

Masse und die Ausmessung der wichtigsten rPift (Äp. Sulb. S.

y, 1 u. 2) auf ihm beruhten. Übrigens hat Apüstamba (wie aus

Ap. Öulb. S. V, 4 hervorgeht) die Beziehung zwischen den recht-

winkligen Dreiecken 5, 12| 13 und 15, 36, 39 gekannt Man hat

also offenlMur die beiden Dreiecke miteiiiander yergliehen; dies war
eber ent mOglicb, iiAclidem man sie Torber einxeln an geometriseben

Figmn kennen gelernt batto.

Siehe!

108 -}- 108 -f 9 = 225
1296 225 — 1621

Ftg. 26.

Kicbt etwa dnreb eine Fonuel, sondern auf dem beecbriebenen

geometriacben Wege sind denmaeb die indischen rationalen

recbtwinUigen Dreiecke gefnnden worden. Ans der Übersicht:

Uelnero

8
5

Differena 1

kleinere KTX)sserci

Kfttbete

Difforenz 2

4
12
24

5

13

25

8

12

15

15 17
35 87

IMfferei» 8

36 89

geht nämlich her\'or. dass die Differenz zwischen der gi-5««eren

K'nthete und der Hypot<nti«!f» teils J, teils 2^ teils 5 ist; und dies

kommt eben daher, dass man die grösseren Quadnvte in den Figuren

20—26 aus dem unmittelbar vorhergehenden (z. B. 13* nach 12'-)

oder ans dem vorletzten (s. B. 17* nach 15^ oder ans dem drittletzten

(39* naeb 86*) dnrcb Verlängerung der Quadiatseite am 1 oder nm
2 oder vim 3 Langeneinbeiten geometriacb konstruierte.

So beben also die Inder durch Wiedeibolnng dwselben geo-
metrischen Figur 1. m'linnals je drei Quadrate gefunden, von

denen zwei zusammen Jas dritte ergaben; und 2. rationale recht-

winklifre Dreiecke entdeckt . die sich aus den Seitfii oben jener

fjuadrate bilden !if»'?sr'n. Und bat sich ihnen die Lr^>>nietri>t'he

Wahrheit, die sie zunächst um au 1 Falle bemerkt hatten, durch
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572 Bürk, Da§ JptsUunba-iyulöa-iüUra,

die Huuluag der Fälle als allgemeingültig enihüUt: «Die Diagonale

eines Beehteefci bringt beides herror, was die längere vaA die

kCtnere Seite deosslben, jede Ahr sieb, bervoifnnngeii.*

Hit der Quelle dieses Satzes, der nach Ap. i^ulb. S. m, 9
gezeichneten Figur, lässt sich sehr leicht auch der wichtigste

übrige Bestand der Ältesten indischen Geometrie in Znssmmenbang
bringen.

Nach § 1 bestellt schuu iii sehr früher Zeit eine der wichtigsten

Anwendungen jenes ladisQheik SsAsss in der LOsnng der Aufgabe,

Quadrate so in addieren oder sn subtrahieren, dass die

Summe oder der Best wieder in Qnadratform erscheint. Die Be>

obachtnng, dass dieses Problem wenigstens in gewissen FftUen Ifiabar

sei. Ivonnlo man schon machen, als man bei der Vergrössemng von

Quadraten (Ap. Sulb. S. HI, 9) wiederholt fand, dass zwei kleinere

Quadrate zusaiumen ein grösseres ergaben.

An Ap. Sulb. 8. in, 9 werden wir aber noch mehr erinnert,

wenn wir die Figur (Nr. 27) für die Verwandlung eines
Bechteokes in ein Quadrat (Äp. Sulb. S. II, 7) mit dsr-

jenigen (Nr. 28) Ar die VergrOsserang eines Quadrates Tergkioben *).

y c

3 F C

Fig.gr* Fiff.aa {Fig. 16). Fig. 39.

In diesem Zusammenhang will ich, obwohl ich mieh hier nur

mit der lltesten indischen Oeiometrie befiisse, doch ausnahmsweise

noch erwähnen, dass die Kommentatoren, welche Vertreter der

spMitsren indischen Mathematik sind^, für die Verwandlung
eines Quadrates (ABCI) in Fig._29), in ein Rechteck
( KlHMi) ein Verfahren beschreiben, (s. Ap. Sulb. S. III, 1, Anm. 2),

das die Fig. 29 ergiebt, in der wir ebenfalls die Fig. 28, wenn
auch verallgemeinert'^), wiedererkennen dürfen. —

Wann die ersten Anf<inge gemacht wurden, welche die Inder

rar Entdeckung rationaler rechtwinkliger Dreiecke und soglodi

1) Vgl. Cnntor. k. a. O., S. 545, Fig. 7S (S. Aufl. 8. SOO, Flg. SS).

2) Thibaut, JASB., 272 oben.

8) TgL CMlor, au a. O., & 187, Flg. 80 (8. AM. 8. 181, Flg. 81).
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des Satzes vom Quadrat über der Diagonale des Rechteckes gefiihrt

haben, weiss ich nicht zu sagen; mit aller Bestimmtiieit aber kann

ich angeben, wann die Entwicklung spätestens abgeschlossen war.

Haben wir doeh in § 2, II gefonden, dass das mtionale recht*

winUlge Dreieck 15, 80, 89, welches ja am Ende der EntwicUnngs-
reibe steht, spätestens znr Zeit der Täitt S. und des Sat. Br. (d. h.

im 8. Jahrhundert vor Chr.) in Indien bekannt war. So alt ist

also (um von den anderen, in § 2, I auseinandergesetzten Hninden
iiier abzusehen) auch der Satz vom Quadrat der Hypotenu.-^f . Und
so bind wir, wenn auch auf anderem Wege, doch wie CauLur zu

dem ErgelmisBe gelangt, daas da, wo daa nehtwInUiga Dreieck 15,

86, 89 flieh findet, anoh der Satx vom Quadrat der Hypotemise
hekannt gewesen sein mms. Danun kann ich nicht unädn, hier

nochmals auf das am ScUiim Yon § 2 gegebene Oitat ans Oanior

ra verweisen.

III. Daraus, da":*? der Satz vom Quadrat der Hypotenuse nebst

seinen wichtigsten Anwendungen spätestens iju 8. Jahrhundert vor

Chr. in Indien bekannt war nnd a, B« das Apastamba-änlba-Sntm
nicht spBter als im 5. oder 4. Torehiistlichen Jahrhnndert abgefasst

wnrde, er|^ebt sich die Notwendigkeit, strenge jswischen der ältesten
nnd der späteren indischen Cksometrie zu unterscheiden. Damm
ist es verfehlt, wenn Cantor von den J^nlbasOtra's sagt: ,Tst also

die Zeit, um welche es sich hier handelt, wesentlich höhfir als die

der Aryabhata [geboren 476 nach Chr.] und Brahmagupta [geb.

598 nach Chr.], so reicht sie immer nicht so weit hinauf, um
nns zn gestatten, geschweige denn an nötigen, von einer altindiaehen

Geometrie zu reden* (Cantor, a. a. 0., S. 541 ; 2. AnfL S. 596). —
Was nun die Frage nach der Herkunft der späteren indischen

Geometrie betrifft, so Tnn.«:s ieh mich vorerst eines TTrteiles hierüber

noch enthalten. Doch möchte ich darauf hinweisen, dass Hankel,

welcher (weil schon 1873 gestorben) die Snlbasütra's noch nicht

kannte, von der spateren indischen Geometrie sagt: , Überhaupt

giebt es bisher keine Anaeichen, welche die Yetmntung, dass die

Lider in ihrer Geometrie nicht selbständig, sondern Ton den Griechen

abhängig seien
, rechtfertigen könnten* fllaiikel, a. a. 0., 5^. 219).

Auch Thibaut hat, ohne jedoch eine endgültige P^ntscheidung tretFen

zu wollen, eine Reihe von Gründen beigeliracht '). welche für die

Unabhängigkeit auch der späteren indischen Geometrie sprechen. —
Wie es sich mit der späteren indischen Geometrie aber auch ver-

halten mOge: soweit Gantor's Hypothese die Snlbaslltn's betrifft»

ist sie sicher ein Irrtom. Derselbe ist froilichf «hauptsächlich eben
infolge der grossen Autorität Cantor's' hentzutage weit verbreitet.

Darum will ich die Cantor'sche Argumentation , die zu diesem

Resultate getuhrt hat, wenigstens in 1 Falle noch näher beleuchten.

£e handelt sich um einen sehr merkwürdigen Beweis, wonach die

1) Thibaat, GrandrU» dur iuU.-ar. Philo!., Ul. Bd., 9. Hell, S. 77f.
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luder unter anderem den Satz Tom (^nacJrat der Hypotenuse nicht

selbst geiuiideu Laben kijuuen')! Obwoiii Oaiitor, a. a. ()., S. 539

(2. Aufl. S. 594) gelegentlich der Erwähnung Ton Näiäyai^a und

TOD Ckm8te (dieser schrieb um 1545 nacli Ohr.) die sehr rishtige

Bemerkong macdit: «Das änd freilich recht späte Daten, aus

welchen auch nur VermutonirBn auf eine ältere Zeit sich nicht

stützen loFfson", steht doch einipre lilütter weiter unten: Darans.

dass (wir- wir gerne zugeben) der J'vthairoreischc Lehrsatz mit den

^üeweisen" des Bhäskara (gebüren 1114 nach Chr.) uicht ge*

fundeu sein küuue, folge, dass die Inder diesen Satz von den Griechen

entlehnt haben I Gantor sagt nftmlich (a. a. 0., 8. 558 ; 2. AofL
8. 614 f.), für Geometer wie BbSshara nnd seinen KtanmeDtator

Gaii^e^a sei charakteristisch: , Rechnen in nahem unbegrenzter Mög>

lichkeit oder Anschauen, darüber kommen sie nicht hinaus. Das

Eine wie das Andere i<5t /um Beweise sebnn bekannter Sätze gleich

jrnt anzuwenden, die lleehnung i.>t ßti-cuiu'er , die Berufung auf

unmittelbare Anschauung-) vielfach überzeugender. Aber

kann Letiteie inr Erfindung neuer 8&tw fUhran ? [!] Kann ea EnterSf

wenn nicht eine gewisse Summe geometrischer Gältse als Aufgangs»

ponkt vorhanden ist, unter wetehen der pythagoreische Lehrsatz

einer der wichtigsten ist? Kann der pythagoräische Lehrsatz'^)

befunden worden sein %'on einem Beweise ausgehend wie die beiden

durch BhaskaiTi [geboren 1114 nach Chr.!] uns überlielerten

?

Wir denken, dass diesen Fragen die verneinende Antwort nicht fehlen

wird. Dann aber kommen wir immer und immer m dem gleichen

8chlnsse: Geometrisches in sdemlioh hedentender Menge tritt Ter*

wandter Art, vielfach sogar in voller Übereinstimmung in Aleiandria

und in Indien auf. In Alexandria können wir es mit Bestimmtheit

in einer zum Teil sehr viel früheren Zeit naebweisen als diese«: in

Indien inf^ijlieb if^tf!]. In Ale\;indria haben wir es als Fiucht

organischer Euiwickluug reifen sehen, in Indien ist die £atätt.<hungs-

weise mehr als rätselhaft [!]. Folglich muss eine Übertragung von

Alezandria nach Indien angenommen werden p]*. An einer anderen

Stelle sagt Cantor, es sei nicht anaonehmen, ,dass der umgekehrte

Weg der Beeinfiussnng stattfand, fOr welchen sonst ein entsprechend

1) Bf»i dit'sir ^J(ilo>;i'iil(o1t m"tlit(i uli :nu-h iH'iiicrkfn , dass Cantor'«> a'»-

flUliges Urteil Uber die |{CK>iui'>Ui»che UegabuuK <lur iuJtjr »ültr dor Einschränkung

bedarC ffin wesentlicher T«il der geomatrischen Begabung besteht ja darin.

f1a«,s imftn lUircli ätiTi;iU. utli' BotTachtuiij; einer Figur ibro Eii;tii^«clinfton und

die Eeiatlonen ihrer TeUe herau&zufindeu vormag. Und diese Fähigkeit haben

die Indtt niMtnldg In bobeai Grad« hw«M<B. Dagegen dnd ntlerdliip

nicht dazu gelangt, wie die Griechen mit der geometrischen AnscbüinDiL: «in

anderes, dieaor fremdes Element — logische Dedulition, und Systematik

konsequent tu verbinden. Aber auch durch Anschauung allein konnte »ebon

eine nicht gerinkro Zahl «tebtigtr gwmetrischer Wahrheiten gefunden werdM.
Ja, die M!t6>tei> Eiittlf ckanf^Tf^n nnd die erf^ten Schritte in dtr Oeoottli« kffnntff

nur an der Uaiid dur Anschauung gemacht «rorden sein.

S) Siehe pag. 561 Anm. S.

i
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frfilwres Datum, d. b. die Zeit vor dem Jahre 100 vor Chr. anza-

setxen wäre* (Cantor, a. a. 0., S. 548 ; 2. Aufl. S. G04). —
Dass die Inder ihre älteste Oeometrie selbständig entwickelt

hahen, will ich zum Überflusse jetzt noch durch die Thatsache

erhärten, dass der Satz vom Quadrat dor Hypotenuse und rationale

rechtwinklige Drddck« bei keinem YoDdb ao firflh nachgewiesm

werden kennen wie bei den Indem.
Den alt I. II Babyloniem kann höchstens die Kenntnis des recht-

winkligen Dreiecks 3, 4, 5 — und zwar nur vermutungsweise —
Wigesrhrieben werden fC.intor, n. a. O,, S. 92 f.; 2. Arifl. S. 102 f.).

1 J.i.'egpn gilt als Entdecker des iSatzes vom Quadrat der

Hypotenu^ie, der den Indern spätestens im 8. vorchristlichen Jahr-

hundert bekannt wai-, auch der vielgereiste Pythagoras der etwa

SSO—SOO lebte.

r Es ist nicht uninteressant, hii-r luicli di" Qbrigon Übfroin--tirnmiinpen

swuchen der ältesten indischeu Geometrie und dem tuatbomati»cheu W mon,
das fluuik dem Pythagon» suehnibt, noch «nsaraiiraii. S. Dt« Ind«r Iwben
(gU S. 607 Acm. 1) Im Anaohlnat m Ihren i. Unterfall für die doibaraui

f - \'^^) c\nru Nähernnp'iWf'rt 'dfn mvÜesa) aufKOStellt — oftViihfir, Tinchdnm

sie zuvor das Irrationiile entdeckt batton. Auch Pytltagoras wird ab Entdecker

4m Irrationalen beielelmet (vf^l. Cantor, *. «. O.. 8. ISO. 154; 9. Aufl.

S. 145. \C9). 3. Bei dor rinch Äp. Stilb. S. III, 9 gezeichneten Figur, die.

wie wir sahen, bei der Eutdecltung des Satses vom Qaadimt der Uypotemutd
eine so wichtige Rolle spielte, haben wir ein FllehenstBek kennen gelernt, das

bei den Griechen Gnomon hei.-wt. Dieser Gnomon tritt uns ausserdem in der

nach il'-n f^tiUifisütru'H l?. \\>. Sulb. S. II. 7'i j,'r>zt>ic!iiiften Fij^nr für die

Verwandlung eines Hecbtecks in ein C^undrat (ü. Fi^. 21 und 8. 67<i Anm. 1) sehr

devtlieh 9atgßgm, — Damit ist la vorgtelefaen, was Cantor, a. a. O., 8. 1B6
(2. Anfl. S. 150) in seinom von Pythagoras und den Pythngoreern handoliKirn

Kapitel sagt; „Gnomon war das, was von einem Quadrat übrig blieb, wenn
am deaMD einer Beke ein Uelneree Quadrat heransgesebnitten wurde. DIeaa

Bedeotung des Wortes war bei den Pythagorfiern gang nn<\ ^^ebe." —
Das mathematische Wissen , das sieb ao Uberein.<itimmond zuerst bei den

Indem nnd spStor auch bei Pythagoras, beaw. den Pytlnigoreern. <ind< t, könnte

Miner Natur nach sehr wohl auf beiden Selten aelbstandig gctuinien worden
sein. Durch die auf^cfiihrt. n i'bori'instimmungen würdi- ii-li mit-li iilso nicht

für berechtigt balteo, au einen historischen Zusammenhang zwischen Pythagoras

nnd den Indem ancJi nur la denken — wenn deh bei den Grieehen Grand'
l;is:<'ii nnftnijrPn 1ie>.son. .iiif dorion l*ythr(f.'or is hHtff weiterbauen köniion; wenn
aicb nicht Pythagoras nach allgemeiner Überzeugung orientalische Weisheit

angeeignet bitte; wenn nicht n jenen übereinattminungen auf matbematbebem
Gebiete auffallende weitere hinzukämen ; wenn sich nicht auch die (den Ägyptern
unbekannte) Lehre von der SeelenWanderung, das Verbot des UohueuesHeiis u. a.

früher in Indien als bei Pythagoras nachweisen Hesse. Den für die^e ganzo

Frage lieb interessierenden Leser verwolio ich auf L. v. Schroeder's Schrift

„Pythaporas und diu Infler" unri auf Garbt»
,

Sriiiikliyii-l*liil.is.>)iliH> , 90—96.

Wer sich angesichts der zahlreichen und zum Teil sehr merkwürdigen Über-

•Imllnunimgen swIkImii Pythagoras nnd den Indem mit mir dem Elndmek
nicht f-ntzlt'lion kann, dass man hier entwtdi r ... i)n;n wunderbaren Fall der

pristabilierten Uannouie" *) anerkennen, oder aber den Pythagoras als von den

*) Wmm Attidniek eatnebme Idi WindiMh, Verb« de» ft.' intoniai

Oriental.-Kongr. laSl» U. Teil» Hllfte, B. 17.

Bd. LT. 88
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Was ferner die Ägypter betrifft, so veramtet Cantor. indem
er sieb auf Bescbreibung der am 23, Aug. 237 vor ('hr. statt-

gefundeneii < ii unrlsteinlegnntf des Trimpels zu Edfu stützt \). die

Ägypter hatten hierbei das rechtwinklige Dreipok 3. 4, 5 verwendet:

ja, Cantor versucht sogax* eine nähere Beschreiljuug des Verfahi'ens

zu geben, die freilich^ da die ägyptischen Quellen selu* wenig Anhalts-

punkte dafür bieten, fost ganz mit den liGtteln der SulbastLtra's

bestritten ist -) (Cantor, a. a. 0., S. 56f.; 8. r.!) f. 2. Aull S. 64f.;

S. 67 f.). Dass Cantor den alten Äg}'ptern die Kenntnis des Sat^
vom Quadrat der Hypotenus«' nirbt /nf^rVir» ilif, gebt daraus hervor,

dass fr Pytbagoras für den Entdecker diese?. Satzes hält, trul;^dem

er glaubt, derselbe sei in Ägypten gewesen und habe dort An-
regungen empfangen (Cantor, a. a. 0., S. 126 ffl; 2. Anfl S. 188 ff.).

Bei den Chinesen endlich ist der Satz vom Quadrat der Hypo-
tenuse zuerst im I. Teil des Tcheou pei überliefert (Cantor, a. a. 0^
S. 579 ff.; 2. Aufl. S. 635 ff.). Nach Cantor weist der Inhalt dieses

I, Tf>il<*?. der nicht 'jonan datiert werden knnn. nhor \rohl um den

Beginn unserer '/j<-i\yvi-huui\'^ entstand, auf Kiit K'hiuiiiu' Indien.

Hankel, dem (wie schon bemerkt) die Sulbasutra's noch nicht

bekannt waren, hatte im I. Teil des Tcheou pei da^> älteste Denk-
mal der Geometrie gesehen. Dies sind aber vielmehr die äalba>

sQtra's; von ihnen gilt also mit Recht, was Hankel irrtümlich TOn
jenem chinesischen Werke gerühmt hatte: In keiner anderen Litteratur

ist uns aus so früher Periode der Geometrie ein Denkmal aufbe-

wahrt worden, und so verdionon wohl die Sulbasütra's eine besondere

Beachtung als Typen jent^r et.slen naiven Stufe, finf die wir, an

eine su ganz andere Art des Denkens gewöhnt, uns ohne solche

Dokumente nicht zu Tersetien vermöchten*).

Die Handschriften.

Bei der Feststellung des Textes des Äp. ^ulb. S. sind folgende

Uandsühriften l«enüt7t worden :

1. D; die Beschrcihuni: ^. Im ] <iarbe, Ap »Sr. f^.. Vi>l. I, l'refaee.

(Ich benützte das Ms. i) nicht direkt, sondern in einer von Prof.

Indern abhftii^ig bctrai htoii mU»se, - - tur den würde fMttlahen , (j:iH> die

M( iisel)lh it Ulf rnathomatiscliem 0>r'l>ir.te nii ht i;iir die ZifT'^m und das dezimale

Btetlensystom , nicht uar raicbe (.durcli die Aruber erroitteite» Forderung ia
Aritbnkotik und Algebra, londeni Mwh «Ibm der wlohtifriteD Tbeoran« d«r
Oi-T.mr'trie , d-ii s.';^ciianiiton pytll;ll;l.>r<•^^tll^^l Lehrsatz i's;<iut Tlebwiti WM Mlf
ihm beruht; uixMrn Stammverwandten am GaugM verdaoliL

1) OMitor, Chriko>lndii«he Stadien, 8. 19 (Zelt»cluift (Br Mfttfa. «nd Fhy*.
XXII, histor.-litterar. Abt.).

?1 So ist CS zu %'erstehen, wenn Cantor S. 5C, 2. Aufl. S. 64. etwas un-
deutlich von einem „Analogie^ichluss" spricht, dessen „Ausführung" er ^uf einigio

itemlieh }>päte Kupitel" seines I. Bandet Tenebieben mtae*
S) Vgl. Uankel, «. «. 0., & SS.
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Garbe schon frfiher gemachten und mir gütigst zur Verfllgiing

gestellten Abschrift.)

2. S; siehe hieniltLi ( Imbe, Ap. ir. S.. Vol. III, Preface.

3. Gr.: eine der liidia Office Library in London gehörige

Grantha Handscbriii {20 l'ahiiblätler; 4 Linien auf einer Seite);

Bui'nell, Catalogue of a CoUection of Sanscrit Maüuscripts,

Kr. LXXVHL
An Kommentaren') (samt Text) Btand^ mir zur Yerfligang:

1. der Kommentar des Smidaraiü^a; 86 BUtter in europäischer

Buchform.

2. der Kommentar des Karavindasvämin , und zwar in zwei

Manuskripten : Karav. 1 : 69 BlStfpr in enropäischer Buchtunn

;

Kaiav. 11: 64 Blätter in indischeiu Format. — Die 3 bisher ge-

nannten Kommentar-Handschriften gehören Herrn Dr. Thibaut,

Frindpsl, Mnir Central College in AUahabad, der sie mir gütigst

zur leihweisen Benflt^nni^ zugesandt hat. Hierfür, sowie für die

reiche Belehrung, die ich aus seiner Abhandlung*) ,0n the {^ulva-

nitras* (JASB. XL1V,^S. 227 ff.) und aus seiner AuF^irabe nnd Tber-

sel/iin? des Bändh. Snlb. S. (Pa^dit IX ff.) schöpfen durite. imicbte

ich Herrn Dr. Thibaut hiermit auch öfl'entlich meinen wärmsten

Dank aassprechen.

8. der Kommentar des KapardisYämint den ich in einer Kopie

des dem Sanskrit College zu Benares gehörigen Manuskripts benfltxte.

Herm A. Venis, Principal, Sanskrit College in Benares, der die

Freundlicliki'ii hatte, ä'ic^e Abschrift für mich anfertigen zu lassen,

sage ich hierfür besten Dank. —
Es ist mir Bedürfnis, an dieser Stelle auch meinen hochver-

ehrten Lehrern, Herrn Prof. Garbe, dem ich für die Anregung zu

dieser Arbeit und fftr fretmdliebe Beratung, und Herrn Geheimrat

Windisch, dem ich für den Druck des Äp. Snlb. 8. Terpflichtet

bin, meinen herzlichsten Dank dffentlich auszusprechen.

1) Bei der Abteiiang des Test^ iu l'aragrApben konnte den Ivommenta-

tom, die Marin Mlten ftberatiiitiinniwi, nnr hior und d* ganm gefolgt w«rdeik.

2) Dr. Thibaut hat in seinen Ans/.ii((; aus den vcrschiedcnon Sulbasütrn's

von den 21 Kapiteln des Äp. Sulb. S. im ganzen etwa 6 aufgcnomnien. Ich

habe es in den Noten zu der Überaetsang Jedemnal bemerkt, wenn dich ein

Sütra des ÄpasUmh«, gtni oder teilveise. In 0r. Thlbant's Abhendlong „On
th« ^alvM&tn*" fiadet
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I. Text

srlganef^äya namah

!

prathamal^i pa^ala^.

Kap. L

1. viliarayogrin vy [ikhyaüyaiiiah.

2« yävHdft^ämaiü prumäijaip, taUaidhuiu ubbya^^ä, 'parasiiiiin^

tfHje 9a4bhig6nQ lal^^anam larOti ppstbyäntaySr anÜn nivamya,

lak^qQna daksiQfi 'päyamya, mmitUip karöty. Svam uttanttl

TipBryasyg 'tatfttä^ sa samidhis. tanoimitto nirlixäao Ti?|ddlDr

9« 'jäyämam vä 'bhyasyä^ 'gantucaturtham fiySmafi ei loQiti^

n^UB| tiryaümäni ^T-'^ö vyäkhyätarn vibfirannm

I ) D beginnt mit: atha yögdntaram, was wegen des folgoodu ?

'

1lbfiil&ä»ig ist. — 2) ... 2) feUt In D.

4* dirgbasyä ') 'k^payärajju)^
,
partvamiia tiT3rBA]iiiiiI ^) ca v&'.

prthagbhate kurntas, tod ubhayaip karoti. täbihir jßeyibhir nktup

yibara^am.
1) ... 1) fehlt in D.

5. catui-aärasyä ^) 'kQ^ayin^jur dviat&TatI]|i bhamiiii karoti

flamasya dvikararii.

1) D; catur Uär <t s
fi \ so nuch iiliorall im t'olg<aQden.

6. pmmänam t{llyeiia vardhayet tac ca caturthenä 'tnutiuui^-

triqiböiieiia. savi^esah.

7» athS 'paraip. pranian imätrTip rajjum ubhayatahpäsäm kuotl

madbyS lak^apam ardhamadhyaySi ca. pirs^j&yäip r^jjxun ijamjc

pääayör laksa^S^T iti iankan nihaoty. npäntyayöl.i päiäti pmtimacTi.

madhyameiia lak^anena dak^i^ä 'piyamya, aimittaiii kardti madfamü
päsau pratimncyö, 'paryupari nimittarn madhyamena lak^amu

daksinä 'päyamya, iäai\knm nihanti. ta«ram pa^m pratinmovc

pürvasniinii iraram. iiiadliyaiiit'ua lak--nr »'tki (iak^innm ait!>aui ayacdic:.

uriniueya purvasinad. aparaäiiiin praUmuuya, madhyameuäi "va lai;

^ena dak^i^äip ^o^im &yaccb6d. 6vam Dttar&n ^^yaipsio.

Kap. II.

1. atbä 'par5 yOgab. pY^tbyintayOr madbye ca faftkOs''

nibatyä, 'rdbe tadviSeisaDi abbyasya, lak^a^aip kj^M, 'rdbam igamaT«^!

antayöb pä^äu krtvä. madliyaiiiC savise-^am pratimneva, pönrasm;' :

itararn, 1ak<arif^na daksinam aiiisam ayacfhe-d. iniiuucva pörvaMDiii-

apnra«miii juatiinucya
,

laksa^enäi 'va dak^i^äip sröi^im iyacdic:.

evarn utUimu srö^yaipsäu.

1) 8: iajifatni. — 2) D: antyayS^,

2« pramSvaip tii^ag, dvikaara^y fiy&mas. tasyi Iwsnayii^u^

tnkara^I.

ft. trtfyakara^y StSoa vySkhyStS. vibbigaa tu navadbL
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4. tulyayös caturaörayör uktah «samäsö. nänäprmnännyöA
caturnsSrayoh samäsö : hrasiya«!ah karan^'ä vai>iyasö vnllu iun uÜi-

khed. viilhruüyä 'ksnayärajjur ubhe saraasyati. lad uktum.

1) D: vfdd}iam\ vgl. JASB., 243. 244; DÄudh. Suib. S. L 50 (Pauiji. X»
S. 17. 18$ ld«r glelit Tlii)»Ent «In« M«nUirU«iie j9«grtBdiingdwLcmvc «fvttrmn).

6. catimirfio catura^ratii nirjihTrfiui, yäTan niijiliir^etf tasya

kftraqyä varsiyasö vrdhram uUikbSd. TftUurasya pärävamäiilm
ak^narö 'tarat pärj^vam upasaipharfit. sS yatn oipatöt, tad apa-
cchiiidyac. chinnayä nirastam.

6. upasamhi-tä 'k^nayärajjuh. sä <*atnskaraijl. chinnä cö 'tarn

ea yat prthagblmtö kurutas, tad ubhayaip karötL tiiyaAmäDl parusai|i,

^§as tri ins. tad iiktam.

7* dlrghacatiii'Uärai|i äauiacatuiuÄi aiu ciklr>an
,

tiryaiiraänyä

*paccbidya, 6e§arp vibh^jyö, 'bhayata upadadhjät. kha94aii^ ägantunä
sampnraygi tüya mrhSn^) nkta^.

1) So Baad., Kaniv., Bladh. ^alb. S. I. 54. D« mit ta«yo nirhäta
uttiij, i\uf (Ion voranspotraTis^cmPTi S 5 vorwiesen wird, wn fs . . . nirjihlrsan

heisst, 80 loM ich nirhära gegen Ii, Kapard. und JASB., Seite 245,
dl« ntrjbröta habto.

Kap. HL

1. samacatnratoiqi dlrghacatnzaärafp cikTr^an, yäyac cikirset,

tavatlip pSr6vamänliii kftY^, yad adhikaqi sjät, tad yatbäyögam
apadadhyät.

2. catoFBiraip mao4alaip ciktr^^) madby&t kQ^ySip nipätaySt;

pär^yata^; parikr^yä', 'tisayat^tlyena saha maijdalaip parilikhil 8ä

nityft ma^^alam yävad dhljate, tävad ägaato.

1) ... 1) fehlt in S.

3. mandalatn catnraiSram ciklrsan, viskambhani pancadnsa bhägäu

kftvä, dväv Tiddharet ; ti ay?^dasä 'vasi§yaot«, sä nityä catorasram.

4. lu'^wiaiiena praniänain Tidhljate.

5. caturaAraiü ade»äd uiiyat.

6. dväbbyäin catväri, tribbir nava.

7. yävatpraioäijä rajjus, tävatastävatö vargan karoli. laLho

'palabdhi^.

1) 8 Bat lävatö,

8» adbyardhapumsä nqjur dväa safAdia karöty, ardbatrtlya-

pnm^ä sat sapädän.

9. athä 'tyantapradesö yävatäyävatä -) 'dhikena ^Kuilikliati,

tatpärtvajrör upadadliäti ; yac ca tenn cattn-aArnm kriyat?. tat kötyäm.
1) D hat fäls<-hlich athä 'tjfauUim priiclr^iö. lüe Stelle athä 'tyaiUO'

pradUa^ flod«t alch aaeh Ip. 1^. S. XV, 8, 8. — 8} D uor yätBOia,

10. Btdliapiaiiii^ena pSdapniDioaip vidhTyatS, 'rdliasya dvipra*

iiliQSylkb pSdapnnujAtvät; trtly?na naTami kalä.
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Kap. IV.

1. äguyädht-yike ' ) vihäiü gärhapntyähavantyayör antarälß

vijüayate: '^^äsu piakiamesu brähraaijö guiui ädadhitäij "küdasasu

räjanyö, dTädatfasa Täisyal^.

J) D: «goy^.

2« caturvIipfotySm
,

aparimitS, yävatä vä caksusä manyate,

tasm&n na 'fuMrarn ädheya*) iti FArve«äm aviiesena ämyat6.
1) (;r : ridhPt/'f. — Vgl. auch Ap. Isr. 8. V. 4, 4.

3. dilk^illatal;purastlid vitftljrade^ö gärhapatyasja uedljaä

daksi^ägner vijiiäyate.

4. gärhapatyilttvaiiljraySr aatarSlarp paficadhi ;a^d]iii) t»

saipbliQjya, §as^aqi saptamsqi t§bhSgam apasamasyä% 'gantnamuHp ^
triidhai|i vibhajyä, 'parasminis tftiyfi laksaiiatp krtvft, gSrhapa^*
havanlyayör antäu niyamya, iidi$a96Da dak^iQä 'päyamyB, nimittai|i

karöti. tat! diik>inri;:?ner äyatanatn sruÜsäinartliyät.

1) saddhä bei Kspard., Iii, 8, b (vgl. p. w.. wu Ausserdem noch di«

FoiiD ^d^(kä Tvmlcbnet bt); alle MSiS. btben »cudkä, •btnso 8imd. (BI. 6, >);

iiiuh Knrav. luktfofdha im Sotra, d«ge«wilai Konmmter das« fflfttä (Kamv. I:

Bl. 18,a).

8) ... 9) All« M88. und KosiiBMitftr« (und Biadh. Öttlb. 8. I. 68) babta

hier: „äganium vj.asuninsijd, naniam." Gleichwohl halte Ich dl* oben gegel^oe

Korrektur filr notweiidii;. Du.m din Teile i;l«ich werden sollen, versteht sich

dir den Sutra- Verfasser sonst von selbst; »iohe z. Ü. unmittelbar vorher jKiiicadhH

foddhä vä sainbhujjfO] ferner III, 8: pancadaia Uuigän krtvä\ und so noch

öfti_'r. Vor^'Ioichnn wir nun mit nnscrcr St(?Iio Bändli. Stilb. 8. I, f'!l 'Paml.

X, 44>: apivä pramäiiam pahcamina vartikayi't, tat sarvam pahcadJiä

iambhnjya . . und ferner tf«» ErkllniDif dM Sund. (Bl. 6» a): aaman»
garviln: so liegt es nahe anzunelunüii , .^ofiuDii >oi ans sarvatn % ' -

schrieben. Dabei würde jedoch ein üedenkea übrig bleibeu: äganium
upatamagya, „man füge ala Verlingerung bliura", Ist etn Pteonaimw, dar

zu dem konziiton SutrH-Stll sehr wenig passt. loli ^laubs dabar» datf

Kat\!1yHi\:i ParlÜH» I. 27 (Fand , New Series. vol. IV, p. Snc': . . . fff^mlu-

«amunt trtdhä libhajya , . den ricbtigereu Wog zur Verbesserung unserer

Stell* welat:_ es bt, tedlglteh mit einer Indermig dar Sdbanfelga dar WörtWt
a^atamasyä 'gantmatnam . . . aa lesen.

5. yajamänaniätri präcy, apariuiitä vä yathä '^nnnäni havlrn^i

sarpbhaved. evam tirasci präfiuäu vedyaipsav unnayati, pratlcl

^rnriT. pTirastäd amhTyasi. pa«oät prathlyasT, madhje saq|matataräL

'vaui iva Iii yö^e. 'ti daiäikya veder vyöäyate.
1) D: tiraieL Vgl aneh dett Kontaiaiitar sa Blndb. Önlb. 8. It 75

(Patvl. X, 45).

6. aparenä'havaniyaipyajamänamatiMiii dughacatura.-^iani vihii v t,

tävatnn rajjiim nhhynsya . madhye laksinaiii krlvä, dak^inavoh

brÖyyanisayöf aiilau iii} amya, lak.^aueau dakhi^a. payauiya, iiiiuiltaip

kaiOtL nimittS rajjuip niyamyä, 'ntSa gamosya, daksiQäyii irS^er

dak^qam aiiisatn Slikhid. evam uttaratas. tiryaAmiafiii dvi^väiiL

tathä krtvä, paicät purastäc cö palikhed^). ^miiSyaip puntftSt

plryvaniänyäv npa^nniharöc ("•liniii>äni.irtli_\ at.

1) So Ut Or. und die Kummeotare. S: parüikkid.
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Kap. V«

1« triqiSat padäni pi»kiiiiD& vä padcät tiraicl bh«?atif ^attriipdat

prici, caiarviipfoti^ pimstät tiralcX. 'ti s&omikjä yfidSr vijnäyate.

2. ^i^tritpjiUäpjäm a<>tädnsÖ pasatnas^-ä, 'pansniäd antäd dväda-

sasn l;ik~annm, paftcada-^asu ') laksayarji '). pi>tli\ rintaTär antäu

nlyamya, paficada^ikena -) daksiim 'päyamyn. <anknin iiihaiily. evam
utTarata.s. te sröni. viparya^svä 'nr^än. paftcudüaiküiiäi 'vä. 'payamya-),

dvddasikti i^aiikuHi uiluiiity. evaiii uUuialas. luv aqisuu. lad Ckarajjvü

V]]uura9aiii.

1) . . . 1) und S) . . . S) ftblt in D. — Vgt iraeb JA8B,. S35.

3. trikacatuskayöh paficiki tEspayiSr^tn; täbbis trirabhyasUbhir

aips&u, caturabhyastäbhilj srönT.

4. dvädasikap.itlc ikajös trayocUsikä 'k^^ayar^ijos; täbhir aipsäu,

dvirabhyastäbhih iroiß.

5* pailcada^ikästi^^y^^l^ ^'4^^"^^^^^^^ '^^V^y^^'^uJ^^ <
^^bhi^ ärögl.

dYBdaiSikapaücatrirnsikayöl^ saptatriipsikfi 'k^nayärajjus; täbbir aipsän.

0« etävanti jfiöyäni TSdiTihaia^äni bbavanti.

7« as|ävitpsatyö 'nam padaaahasraqi mahftTSdir. dak^i^asrnSd

aipAd dvidaSasa dakmqasyäi{i Srd^yftip nipStaySc. chcdaip viparyasye

'taiata^) upadii-lhyrit s& dfrghacatoraiSrä. tathäyuivtäm saincaksita.

1) So Gr., Sund., Karav.. Knpard.; D vcrstümtucU; /«m; S: ttarata.

^. sänraikyä veditrtTye yaj^fr- 'ti säuträmanyä viji'äyate,

prakrain isya trtlynkarnnT prnkfBnia^t luuiiyä bbavati. ü'ikai'ayyä va;

's^iliaduvsikt; tiryuümünyuu, dviidasiku pv^t^J^*"

0. trf9l catumquläni padaäat&ni säntrSmapikt TSdib*

10« dTistftTä') TSdir bbavati 'ty a^Tamfidbe Y\jfi&yat«.

1) Gr.: doittdvän, — Ap. ir, 8. XX, 9, ].

Kap. VI

1. prakra'masya dviknrani prnkrauia>Tliaiiiyä bhavati.

2. prakirtüiö dvipuda» tripadu va; prakraujc yathäkäml. fsabdär-

tbasja vi^ayitväd. yajamänasyä 'dhvaryor väu; 'sa hi ces|änäip

baii& bbaTatL

3. i-athamitrl iiirQ4bapadabandbasya vSdir bbavati 'ti ijllSyatS.

tatra kbalv ibQ: ratb&ksamätri ])ak'ät tiryag, Isayä präct vipatha-

yogCna |»nrast;id, yavatä Yä ') baby«" chidre.

1) leblt in d'. — Vgl. «uch Äp.' Sr. S VII. 3. 8,

4. trtfl tkurajjvö 'ktam. poncndasikeiiai 'vä 'payamyä, 'rdbä-

k|eflä 'r'lliayiigene 'ti Ärönyanisän nirlmret.

5« atha 'py udäluuünty

:

aftft^Itisatain i.^ä, tiryag ak$ai cata|^i$ataip,

^aiitir yngaqi cS 'sya, sa^) ratha^ cätai^a *)iicyata.

iti ratbaparimäpam.
1) m ntvht bei S, Sund. (Bl. 9, n). Karav K. I: P.l. U, ft)., K*pw<l.

(Bl. 13, a), fehlt dagegen in D and Or. — *i) Gr.: caruna.
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6. firntiiihhii- vä cuUirl>hih paAcät, sadbliili inäfT. tribhih piim«tät.

tad ekaiajjvo ktain. pancadasjikeDäi va päyauiya, Uvauinüiu

adhj&rdhenS 'ti ärög3'ai]isfin nirharet

7« yi^amiiiamStrlf catnbsrakttr bhavatT 'ti pSitrkyS T«dSr
vyniyate. lad SkaiajjTö 'ktaip. pa&cadadikSDäi 'vi 'pftyamjrK,

'rdhSna tatah s^rönyatiisiin ^) nirfaarQt').

! ^ . . . n tV«Mt in S.

8. iLi-^apadn ' )
'1

f ar.i vedir lihavatl 'ti söme viifSäyat?. tnd

ekiii tijjvo klurn. puncadaäikenäi 'vä 'päyamyä, rdliena lata^ ^
j

^OQyarpsän nirharSt

1) ... 1) fehlt in 8.

9. tStp yugeoa yajamitiasya vi padiir Timaja, fomjaja
parimiiDlte.

10. päd?, yuge, 'ratnäv, iyati, öamyäySiii ca mänirtbe^u jithä-

kämi, Aabdürthasva vijiayitvät.

11. vimitäyäiii purastät pärsvamäcyäv upasaipharec chruü-
sämarthyät.

Kap. VH
I. naySnttii tiiyak, saptaviipäitir ndag iyatam iti sadasO

v^fiäyate.

2« astadnii»^ 'fy ekesäin.

8. üid ekai uyvö 'ktani. paAcadaäikeiiäi 'Tä payamy», 'rdha-

paflcaiiiail.1 *) äropyaipsän nirharet
1) Ko K«rftv. (K. I: BI. ts. n) Im Bfltn, n. im Kommentar daiv: ardko'

p(i7,riiiii'.:n . . . fnl-Mii/Oii' lf!r~. (Oer Pliir. v.iu ardlHtjuiZrama fiii>!.-t sich

Aucti in A|Mstaiaba »t liimraiHsutr« I, 'i.) Dagegen Ii: ardJiapancaküi^ Gr.:
^paUeami\ B: wdhojMucamc\ «. 8nbd. (Bl. 10, ardkapaiieamSmtL,

4tm prideäamukhäh
,

prädSftäntaraUb bhavants *tj aparaTiQäi|i

gfläyate. 'ratnimfttraip oatimtoup vihftja, snkti^a teAkOn niliafyft,

'rdkaprädescna taiptaip parilikh^c chratisämarthyät.

5. vyäyümamätri bhavati 'ti gärhapatj'aciter vijuäyatC.

6. c'iiturasr«* 'fr ökesäm, i)arimandale 'ty eke-^am.

7. kaiayaip vyayamasya titiyäyäinaip, saptamavyäsaqi ^) k&rayet.

1) So Bttiid. (HI. 11, «); D: »aptav^üftatu, S u. Gr., «owi« Käi»T. (K. I:

Bl. S8, ») t »optamani Vjftftani,

8* tä Skaviipdatir bbavanti.

9. pragäyäniäh prathamS prastäre, 'parasminn udagäyämäl.u

10. in irMj.ilriyärp inj-dö deharp ki-tvä. nmdhye» ^aftknin niliaträ.

'i dhavyay dJiirria sahn iiynndnlani pariliKlift. t«f?Tniiii> fatuia-^rain

avudadhyäd, yavat sai|il>luivti. taqi navadhä vyHvalikhy», traidham

ekilkaip pradhikaifi -ribhajet.

II. npadbSnS catura^rasjä *Tiatarad6ätai pratl Biaktlb eaip-

pädayen, 'madhyänii) 'tarasmin^) prastfirS. Tyatyiaaip dnayftd,

yÄvatab prastäränis ciklrset.

1^ ü; iiiftd!('j'int f(!mi.m. — Vgl. auch XIII. 3.

12. pisilatimträ blmvauti 'ti dhi$QijäJiäi|i^) Ty&äyate.

1) Gr.: dhijyyäuätp.
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IS. caturajiä ity ökr'Närn, parimaqdalä ity ekesäm.

14. innlö dcbüu kvtvä, 'gnTdhriyaiji navftdbä vjaTaükhyäi,

'kasyäh "> sthäiie 'smänam upadadhyät
1) D a. 8: '*$ifS\ Gr.: ^«yo.— TgL Bladfa. äatb. 8. U, 74 (Pt^, X, 166).

15» yatibSBupkbyam itarSn fjavaliUiya) jathäyögam vpadadhySt

t(Uy&^ pa^ala^.

Kap. Vin.

1. hhavati 'va khnlu vä esa^), yr. '^nitn rinnta ili vijfmyate.

Yaya&ai|i va, e$a praüiuayä ciyata ity äk{licodaiia -j. pratyak§avi-

dhänäd') vä.

1) fehlt In D. —' S) So D. Snnd (Bl. 12. b), K«niv. (R. I: BL Z% b).

Kapard. (Bl. 17, b); dag(>K«n S u. Gr.: ^cödanat. — 3) So 8, Sond., Kumv.»
Kapard.; dn{r*>p«n D: °vül/t~td dit, Gr.: °viröMan«7d vä.

2. yävaUämnatena venunii catura äliimni pumsän avaniimltö,

puru§aip daksi^te paksö, purusaiii puuche, purusam uttare. 'ratninä

dak^i^atö dak^iyarp paksarp praTardhayaty -), Svam ottarata nttaraip,

pifidSitna Titas^ paäd&t pneeham.
1) pr, S: (\n'^f'i:pn D u. Gr. ; ynvnI~)i/nfinPua. — 2) ^^'» Kamv. CK. 1:

Bl. U, b), Kai>i«rd. (Bl. 18, b) u. Ap. 8r. XVI. 17. 12^ dagegen die USb.:
pragttrdhayajUy, Sond. (81. 13, a): pravardhaijcty.

Zm Skavidhab piatbamQ'gnir, dviTidhö dTitlyas, triyidlias trtiyaa.

ta 9vam 6tS 'dyanty Si 'kaiatandhit

4. tad u ha väi : saptavidbam Sva cinvita
,

saptavidho TaTa
pnkrtö 'kMiI^. tata QrdbTam l^kSttarSn iti vijfiäyatS.

5. t>kavi(]i)aprubh)-tmärn na paksapuccbäai bbaTailÜ, mptavi-

dbaväkya^esatväc chmtivipratis»"'^hrif ca.

6. astaviflhaprabhrtiTiam y \<\ nwxni «apiubliya^ , tnt »aptadbä

Tibhajya i>rati])Ui'Usim iivr-;i\ni, äki tn ikärasya '>riUa1\ at.

7. puimaiiiitreim viiiiiniite. veuuüa viiuiiuiU iü vijfiäyate.

8. yävän yajamäna') üidhyabäbus, tävadantaräle veQös chidrS

karöti, madhye tftiyam.

1) So 8. Gr, ferner alle Kommentare und Ap. Sr. 8. XVI, 17, 8; da>

cegen I> : puntsa\ ebenM Tiitt. 8, 6, 1 und Biodb. Öalb. 8. Iii, 18

(PanJ. X, 170).

0. apareija yupävatadesain anupj-s^byani venum nidhäya, chidi'e^a

iSaAküD ') nili&työ, 'nmucyä 'paräbbyäin, daksinäpräk parilikhSd S 'ntät.

1) So der Kommentar zu Hludb. Sulb. S. JU, S3 (Pad^. X, 186).

Dftgegen 8 und Gr.: ftankuin; 5n D i- lilt da«i Wurt.

10. Tinmucya pürvasmäd, aparasmiu ^) pratimucya, dak^i^äpratyak

parilikbed ä 'ntät.

1) fehlt la D.

Kap. IX.

1. unnmeyn veijuip, madhyjnne snftkäv antvain veno;^ > liidiam

pratimucyö, paryupari*) lökbäsamaraiji dak^iyä ve^uu» iuub.iyä,
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'ntye chidre fiaAlcntp nihatya, tasmin raadhyamiun veni5>< chidnim

prntiiniicya*), Ukbäntayör itare prati§^äpya, ciüdrayö|;i saifiku uihanü.

sa -j puru^ caturasra^?.

I) ... 1} fbbU in Gr. — 2) fehlt In Gr.

2« Svaip pradak^ai|i catnra*) itmani porn^fin aTamimlte,

purusaip daksine palqS, pxini^aiji pncchS, pnmi^ftm nttare. 'lataiiiE

dak^i^atö -) daksinam ity ulctnin.

1) So S u.'der Kommeutur zu BSudh. äulb. S. III, 23 (P«9d. X, 186).

Dagegen D u. Gr.: eatwraira. ^ Vgl. aacb VIU. :i. — S) fiihU in D. Sfohn

Jwloeh Vin. 2.

8. pf^thyätS vä purusaniäti-asyS 'kfqayävenuni nidhäya, pnr>

vasniinn itarani
,

tübkyäqi dakfi^am aipsup nlrbarSd. Tiparyaaya

6röiil. pisrvavad nttarani aipsam.

4. rajjvä vä vimäyö, 'ttaravedmyay^a ve^uuä vimimite
1) Gr.: miin'ilr.

5. sapaksapucehe^u vidhäbhyäse ['pacaye ca ')j Tidhisaptama*

kara^ntn purusasthSnTyätp kftvä Tihar6t.

I) Ich halte dns Eingeklammerte für einen ZtMttS «id ward« die

BegrUndnr<: lu i df«r ('bprsetzung dieses Sütr» pchen.

ö. kaianruu Miikänäm puni^nsva iinnrainLiia kärayet. täsäm

eväi 'katö 'diiyurdhas ; tad dvitlyur«. puruNüsyu paucauio bhäga

ekata^ji, prädesa ekatas ; tat ^) tytlyaip. sarvatalj prädeöas ; tac

catnrtiiaip. samacatura^rä^ paficada^abbägiyäs ; tat paftcamam.
1) feUt in D n. 8.

7« ttrdhyapramäQam Istakäniip jinob paficainSna kinj6d;
ardhcna näka.sadäip paflcacödänäip ca.

S. yat pacyamänFinärp pratihrasSta pun^ö^a tat saqipllrajSd,

aniyatapariniäuHtvät puri-^;i>\ a.

1) Öo Ur., Karftv. ^K. i: Iii. 3», b), Kftpard. (Bl. 22, »). D: praUha«et^

Kap. X.

1. npadhloQ 'dhyardliS dato pnxastät piatfoto' Stnumy npada-

dh&ti, da6a pa.scät präcT)}, pafScapaüca paksägraySh paksäpyayayö^

ca visayäs; täsäm ardhest.akäinäträni pakfayör bhavanti; paAcapi^ca^)

pacebapai-Hvayür dak:;^|}ä adlciä ca.

1 ! 8: jxtiica.

2. pucche prädü^uin upadbäya, sarvam agnii^i paficauiabbägl>

y&bbi^ piBCcfaädaySt.

8« paficada^abhigly&bliil) saipkfaySip pa»y9t.

4. aparasmio prastire 'dbyardhä dato dak^i^ta vdictr Stmany
upadadbSti, dadö 'ttaratö dak^ipa; yatbä praihamS prastärS pak§äii,

taibi puccbam
;
yatbä ^) paccbaqi, tatba pak^Sn; viparTti apyaye.

1; D: tathä.

5. sarvam a^nim ]iaricnmab1iH<rTyähh!h prucehädayrl.

0. pancadHsubhagiyabhi^sarpkiiyaip pürayed. vyatyasarpcmiiyäd,

yävatalji prastäräip» ciklr»;et.
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7. «paflca citayS bhavanti, paAcabhib pnrT^Sir abhynhatt* "ti^.

pnrlsäntä citir, arthäntAratvät purlsasya..

1) So in S n. «sfimtUcben KommeDtaren; dtiipp^n fehlt /// !n D ii. Gr.

5. jänudaghnam, snhnsmip ') cinvTta in athamam cinvanö;

iiäbhiiliiLriniaqi, dvisähasram <lvitfyam; äsyadai^'linarn , tnsähasrairi

tftiyam; ultaramuttarani jyuuinisain. maijaiitai|i, bj;'haiitatii, apaii-

mitaiii svargakämaä cinTltS 'ti v^fiäyatö.

1) fohlt in D.

9. *) dvi^ftbasre dviprastSritf citayö bbayanti, tri^äusrS tripra-

'StSräs. caturthaprabbiftisv ähäresu nityam iffakSparunäQam.
I i ni*>K« r §. der sich in 8 und den KoniOMitarm findet, fehlt in I>

ganz und ii2 (Jr. /um Teil.

10. *) vyöäyate ca: na jyäyärpsaip citvä kaniyarpsarp cinvite 'ü.

1) OleMr I fehlt In Or.

catortbab paialal^.

Kap. XI.

!• catoraSrabbir agniip. cinuta') iti vijüäyate. samacatoraiill

anapapadatvBe^ cbabdaaya.

1) So S. Gr. und die KommentaM; Ds 6W»7I9. — 9) 8o 8^ Or. tt. dl«

Kommentare ; D : anupadatväc.

2. pädamätiyö 1)]iavanty. aratnimätryö ^) Wiavaiiry. urvasthi-

[dafür nach Äp. Öi. iS. XVI, 18. 6 ürvastbi-j mätryö ^ bhavanty.

aQüka- -)matryo bhavguti 'ti vyüäyate.
1) D: '*mSMi.— t) ,J^eMerhaA'* Ar anSka; vgl p. w. letsto Naehtrlg».—

Zur Erklärung d^i h in anüka vgl. Garbe. Gurupüjäkftumudl , 8. 35 und

Wackemafr« ! , Altindischf Grammatik, Bd. I, § 173; § 170, b, ATimerkurg.

3. caturbliäirü ä 'iiukain'i; paiLcamabbigijä ''') 'ratois; tatbö

'r?a6tki; pädestakä päUaiuätn.

1) Siehe' § 2. Anm. 2. — 2) D : pauca°.

4* t&tTBb yäthäkämT, ^abdärthasya vi^ayitvät.

5* upadhänS 'f|&T».stäu pädes|a)äi catorbhftgTySn&m pak^ägrayör

nlcbidbyitt saqidbyöft ca tadirad atmiuaip fa^aflgolSpQt&bj 6röQyaipse^

cft *9tftii pxtteil^ pratIcU ca.

6. samdhyautaräls pafieamabbigiyäV sapidib^^)
1) D: nur p'idüh.

7. {>u(-c}ie prädeäam apadbäya, sarvam agniip caturbbägiyäbbi^

pracehädayet.

S* päde^t^ikabhi^ Buiiikiiyain pürayet.

9» apansmin pnatSre pncchäpyaye paücamabbäglyä ^) viäayäs

;

tS ibnaiii catnrdofobbih padair yatiiäyögam parynpaidadbyät.

1) D: paüea'.

10. sarvam agniip paficamabbSglyäbbib ^) pracchidaySi
1) V: jxihca^,

11. pädestakäbbih saipkbyäip pOraySd. ryatylaaip (unuyad,

yä?atab prastaräip^ cikir^et.
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Kap. XSL

1. SkaTidhaprabbi-tlnät]! kara^inärp dvidaASna trajöda^enS *tl

'ftaka^ kiraySt pSd^^takM ca. TyEtySaaiii dnuySd, ySvatai prastlriiiiC

2. ekavidhaprabhrtmätp pratham&härena dvliiyena tftlyene 'ti

yÖ yujyeta, sarvesäm yatbäSruti sarpkhyä tath5 'rdhyspramigam.
3. kämyä gunavikärä guna^ästratvat.

4. praügacitara cinviia bhrätfvyaväu iii vijfiäyate.

5. yftyan agnil? säratniprädsio, dyktävatiiii bhQmiiji catnraär&ip

kftvl, pOnrasyftt karafyS ardhic chrG^i praty &IiUi6t. 8& nityS
praügani.

0. karanani cayanam ity ekaviilh&ktam. pi-aügä i^laka^ körayet.

7. uhharatahpraügaqi <'invlta, yah kämayeta: pni^) jitia

bbrätfvyän nudeya prall ^) jauisyamö^äa Iii vij&iyatS.
i) Siehe Tftitt. S. ö, 4, 11, i]

8. yatlA Tunukbe äaka(g.

9. täTad 6Ta dirghacataraAraip Tihftya, pün^äparayöb kan^yGr
ardhät tävati daksinöttarayör mpätaySt. aä nilyd 'bhayata^prafigam.

10. praügacitö 'ktam. ubhayatabpraögä i^f'ikäb kärayei.

11. ratliacaknu itntTi rinvita bhrät|-vyavän iti vijftäyate.

1*J. v:i Villi agnih särutiiipradesas, tavatH{i bhumiqi parimao42Uäl|l

kfiva, tuisiuitps caturasram avadadbyädf yävat soqibbaYet.

Kap. Xm.

]• tasya kan^yS drida^S 'ffaksl^ kirayst.

2« tSsiip 9a^ pradfaaT upadbäya, ^esam afl|adhä vibbsgSt.

3. npndbäne caturaÄrasyä 'väntaradeAin prati sraktll^ saipim-

dayen, niadhyäni 'tarasmin prastarg. vya^ftaaqi (ÜDQy&d, y&vata^
prastärämM eil<h-»"t.

4. dronacitatp cinvitä iiuiikuiua iti vijfläyat^.

5« dvay&ni tu khala dröi[,iäni, catora^ä^i pai-ima^^^däni ca.

6. iatra yätlAlami tebdärüiaqra TiteyitYftt.

7* catnra^qi vä, yasya gnoaAäatram.

8* sa catura^\^.

0. pu.scät tsnrnr bhavaty nninüi>atväyS *ti vijftäyatö.

1 0. sarvasyä bbumer daisümaiii tsorua ; tasya puccbena nirbära

ukia^i.

11. tasya karayya dvada^ene '^fakäl^ kärayed, adbytu-dbä^ji

pide^takäiä ca.

12* npadbfine 'dbyardhä^ puraatftt pratUiir ätanai^ npadadkSti,

tsarragre irQQyod ea priclb.

IH. sarvrara agnitp caturaAräbbi^i pmrcbSdaydt.

1-4. päde^takabhih <;finikhvSm p\iiay» t.

15, apara.Niniii prastare dbyanlhä daksinata tidif^Tr atinan\

upadadbäty, utiurata» ca dak^iijäs; läatupäräVayor dak^iim udiciä ch.
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16. sarvam ncrniiri catura^räbhi]|ji pracc]lfida79t.

17. pädestakäbhi^i sarpkliyäni pünwet.

18* yyatyäsaqi oinnyäd, jävata^ prastäriipd oikirQet

Kap. XIV.

1» samühyai)! cinvlta pa^^nkäma iti vijnäyate.

2. samnbaim iy6 '^k& upadadliSti.

3» dik^a citvälä bhuvanti. töbhya^ pun^am abhyUbati 'ti

ySsyate.

4« parioSyyaqii cioTlta grftmakima iti Y\jliayat9.

5. madhyamftiii myamfttrVQSip pndakqivun iftftkigaviib pa-

ricinoti. sa paricäyyaV-

H. Tiparäyyam cinvTta grämak&ma iti vxjft&yat6.

7, paricuyyt^nu 'ktah.^)

1^ Sü ulhi Kummentare. — D: '/ctn, S: 'ktP/t, Or.; 'Ltaiu.

8. Sma^auacitaip cinvita, yah kämayeta: pitylöka ^Imuyäin
Iti Tijfiäyate.

9* dTay&ni tn khaln toateini, catnra^gi parima^^Aläni ca.

10* tatra yäthikätnl äabdirthasya Titoyitväpl

!!• catora-Aram vä, yasja ganasästram,

12. sa catuiasias tsaruvarjam drönacitö^ 'ktali.

1) So S. — D: catnrn.frnm, Gr.: caturaarät. — 2) D: dröliOcUenö,

13« chaiitiascitain ciiivita pasakäma iti vijfläyfitt".

14.' sarväi» chandöbhis cinuyäd ity ekai)i. präkfiair ity

aparam.

paflcaraab pafala)).

Kap. XV.

I. tyeoacitatp einvita savargakfima iti yqftäyatS.

2. vakrapak;5 vyastapuccbQ bbavati. paMt pri& ndfibati,

pnnstäti) pratyaA udühatj.^) evam ira bi Tayasitp maclbye pa-

ksanir^ämö bhavatl 'ti vijfiäyate.

1) . . . 1) li'lilt iu D; ;il)LT XVIIJ, 2 sieht Awh ia D.

B. yävän agni^ säratnipräde^nh saptavidhah sampadyate, prä-

deÄam, caturtbam ätmana» ^) caturbhagiyäs cä '^^u. täsäqi tisra^

äira; itarat paksayör vibhajeL

1) ... 1) fctalt in D.

4« paficaratnib pnrn^aS, catunuratnir TySyamad, catttrviiiitoty

ai&gnlayQ 'ratnis, tadardbaiii pifidMa iti klptil.i.

5* ardbadafornä aratnayö 'ikgfulid ca eatarbbigSoa pak^ayamab-

6« dTipurusäm raj.ium ubbayatabpäSSip karöti, raadhye lakaa*

ijam. paksasyä 'parayöh kötyör antäu niyamya^ lakfa^ina priciiiaia

äyacched. evain purastät. sa riirnämfih.

7« ettiinö 'ttara^ pak^ö vyäkbyata^.
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$• Stmä dvipiiru^jüDö, 'dhjardhapnrn^vjäsaV

0. pucehö 'rdhapuni'favyä^aTri purusaip pratlclnam nynrchet.

imyn ^Ink^irmtu nyRm uttarato^ ca. t»v ak^Qayä yyavalikhöd,')

yath» rdimpuiu^o pyaye syät.

1) flo KapRrd., Km»v. II tt. ThibMt, JA9B,, 957. Dtfefen D, 8 «.

8and.: (llikhidi KttBT. I: vyaWdad,

10. firmj ardhapuru^^na caiuraörai|i k|tvS. pOrraByi)^ kara^yK

ardbät tftTati dak^iQöttaiayör nipätajfit

Kap. XVL

1. apyayän prati ^röyjaquiän apacchiudjäd. evam iTa bi

^yenaii.

2» kara^aip puriLsasya paflcamiyiuiatp, §äs(havyäsaqi käraySd,

yatfa&yöganataiii. tat pratbamam.

$• tS dT9 pricisaipliite. tad dvittjam.

4. prathama^a 9a4bhSgam a$tatiiabfaig6iia0 mclhaySd yathft-

ydganatSna.^) tat t|-tfyam.

1) D u. S: afta^i <U8«cm JASa, 8fi7 : affama°.-^ »j So JA&B., SM.
— Ii u. S: ''ftatam.

5. catarbhäglyädliyardhä tasjä^ caturbbäglyiunätxam ak.^Qajä

bbindy&t. tao caturtbam.

6* catQrbbagiyärdfaaip pafieamam.

7. tasyä 'k9Qayäbb6da\| Qa^thftiD.

8. purusasya pafuMmabhlgBiii da.4abb8gavyäsacp pratlclnam

äyacehet, tasya daksinatö 'nyara uttarataA Ca. tkT akf^ayi dakgi\yi-

parayö^ kutyor alikhgt. tat saptamam.

9. Gvoiu auyad; utlaraip tu 'ttai'asjä|ji kütyä älikbet. tad

as|amam.

10. catvrbbägTy&k^oayöbbayatöbhSdQ navamam.
11. u{)adhSii6 Qa^^^a^tib pak^ayö^ pratbamft ndlcir upa-

cUdbyät^)
Ii D: tu'".

12. ])U' ( liap^ifKvayör a^^äva-^^Äu .sa.s(bya&: Usrö 'gre, tata ekäi^
tatas tisraä, uu ekani.

13. puccbäpyaye catui'thyäu visaye, tayÖÄ ca pa^cät paöcamyäv
aalkasatpMte.

Kap. XVn.

!• fösQ dato oaturÜiyaVf ifaro^yacpfe^a cä *%\ßia piSd^ pra-

ttcm oa.

2. ^<e^e ra Ra^Tuptotir, a^fftn ^a^^fayttS} catasrab paficamya^.

S. ^irasi cnturthväu vii^ayS, tayöft ca pumtit pl^ßflXL

4. ii*:^ rVvisitab pra«-tärah.

5» apurasmm prastäie paäcapaüca^) mr^ämayör dvitlyä, apya-
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yay5§ ca t^ttyä ritmäoam ast^bhägopStftl^; 66$8 pafleacatT&rii|itotpaQ-

cacatVM'iip^at piatharaäh präCl^.^)

1 ... Ij IchU in D.

(>. pucchapärsvayöV ') paücapaüca saptamyü, Uvitiyacaturthyös

eä 'nyataratal; pratisaiiiliit&in Skäikäip; ie§e trayöda^ä '^ta^^J^lli*

1) ftUt in a ~ «) So Tbibftttt. JA8B., S60. » D n. 8: ävü»gef,

7. Srö^jaqise^ cS '^täu cattirthyS dak9i9& adlotf ca, iSC^S oa

YJipdfttis, trimiSat sa^thya, ekäm ') paficamTm.') »

J) , . , J) so D u. S. Dngegpn Thibaut, JASIJ., 260: fkä pancaml.
Wenn diese Lesart eine durch „vimmttfi** u. ,,sostJit/a'* veranlasHte Korroktar

»ein sollte, so wäre >it' unl ogrQndet*, denn vimmtis u, m^thya» fungieren hier,

obwohl sie furnK lt Nominative .sind, syntaktisch als Akkii>ative. Über einige

fthuliche Fülle aus dem Äp. Sr. S. vgl. Garbe, Uurupigl^Sumudi , S. 36.

F«rn«r flnden ileb •oleh« iitlilrvich hier im Ap. äalb. 8. In den wimltlalW
vnrhprErhciiflon Sütr.is: XVI, 11: s-asli/',.yHHtis, XVI, 12: msthyas!'. XVII, 1:

*

caturthijas; XVil. ^: mdmmüatvif sastht^ax, pahcainyan; XVü, C: sapta-

mya«, astaviyas
;
XVÜ, 7 : catUTthyüi {pimiati^, faHhffO» t. ob«n)f XVU, ft:

natamyas.

8. ^irasi caturthyäu, taydd Oft pnrastic Cfttftsrö nayainj&l^.

9. (Ivisatah pra'^täralj.

10« Tyatyä&ai{i ciauyäd, yävata\^ prastäräqii cikTr$et.

^a^tliftb pafala)!.

Kap. XVIII.

!• djSoacitaip cinTlta savargakäma iti TyfiiyatS.

2« Takrapaksö vyastapuccho bhavati. padcftt praü udühati,

parastät pratyni^i nduhaty. gvam iva hi YajasSip madhye pak^>
nirnämö bhavati 'ti vijfSäyate,

%. pnrusasya sö^asibhir Tii|i^u^ataip säiütniprSrle.iah 5;ny>tavidbah

saippad} alt*, täsarn cntvarimsad ätmaui
,

tisra|;^ äirosi, paücada^a

puccha, r'katiitn>a<l daksiiie pakse tatbö 'ttare.

4. adhyuidliapurusais tii vag, dväv äyämata; iti dlrghacaturu-^raip

vihvtya, äröyyaipsebhyö dvedve sö4a5yäu nii-asyec-/) catv&riipäat

pariifiifyeiitS, sa itmi.
1) D: vidfiniic,

5. ^irasy ardhapura^SQa caturaSraTn krtvä, pOrrasyäb karaiiyä

ardbät UHvati dakfugöttarajSr nipätayet; tisra^ pari^i^antS. tac

chirah.

purusiis tiryag, d?äv äyämata^ ^öc^abhägaä ca daksi;^a|ji

pak§as tatbö 'tiarah.

7« pak^ägrepak^ägre ^) purusacatarthSaa catviri catüra^rSpi

k^tva, tioy ak^^ayä TyavaUkbyS, 'rdbiai nirasySd; Skatriipiat pa-

rUiiyante.

1) So D; dagegen S u. Gr. nur jxiksägrS.

8. paksäernm iit^^riyn. madbye pnk^n^^ya präeTm lekbäin älikhr-t.

pab^pyaye puru^qi uiyamya, lekhayai^i puru|äut6 uitödaip') kur-
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yän; nitöJät piucmaip pnni^änte nifödain. liiiödayor iKiDäiiläv

älikböt. tat pak^^mamaoaiu. etguö 'ttura^ pak§ö vyakh^dia);.

1} ... 1) fehlt in D.

Kap. XIX.

1, dvipurusam pftSeä«i firdhaparusiini j)uiastäe, caturbhägöoa^

puru§a äy^ö, 'f^ädasakaiaiiyau pärävayös; täh puficada^ parigch^antL

tat pQCcbam.

2« fö^ftdfili eatarbhil^ parigrh^fySd: a^tunBiiA, tribhir a^tamiÜ,

caturthena, caturthasavis^esS^e *ti.

3. ardbestakäip tribÜr: dTibby&i|i eatnrih&bby&qii»^) catortba-

sayiÄgsene 'ti.

1) fehlt in t).

4. pädö^t^äip tribbiä: caturthenäi kaip, caturtbasavüe§är-

dhäbhyäip c6 *tL

5* pak^e^tabUp catnrbbir: dvabbyStp caturÜAbbyäip saptamä'

bbyäqi*) cö 'ti.

1) So alle Runimontare; dtgegen 8 u. D: taptabkyäm.

6. pak<aTTiadhyTyäi{L caturbbir: dvabbyaip catortb&bhyäqi

dvisaptamäbhyäip cü 'ti.

7. paksägTlyäni tnbhiä: caturiljetiui 'kaia
,

caturüiasaptamä-

bbyäm ekani, caturtbasavisesasaptaraäbbyäap ce 'ti.

8. paksakarai;yä\; saptamai|i tiryiÄmSiiI, paro^acatorthaiii ea
pärfivamänT. tasyft 'kflQayärajjvä kara^aip praj{mbbay8t| pdL^a-

oamany&b saptamSua pbabikäni oamayet.

0. upadblnQ catasrol) pSde^ti^kä^ ^) poiastfic chirasy; aparSoa
^irasö 'pyuyain panca; pOrvena paksSpyayäY ekäda^ä, 'parenäi')

'käda.sa; purve^a puccbäpyayaqi paficä, 'parSoa paüca;') pa&cada^
puücbägre.

1) ... 1) fthU in B. — S) Ütiilt la 8.

Kap. XX.

1. catasraäcatasra)^ pak»bgrlyi^ pak^lgrayQ^ pak^pyayay9i ca
Tidayäh.

2. tä ätmaiü catasfbbiäcataüfbbi^^ ^4^^^^ jatbäyögaq;i pa-
ryui>adadiiyät.*)

1) 8: «ipo°.

8* oatasraftcatasral^ paksamadhyTyä^ paksamadhyay<^.

4. paksss|ak&bbi\^ prfielbhit pak.^äu pracobiday6t.

5« avasisfaiii ^ödaälbbi)^ pracchfiday^; ao^ bSbyaTiiCfS^

anyatra sirasah.

6, aparasmiü prastäie purastäc fbiiasi dve .sö<Ja.4vaii Ijäbyavi-

be.se upadadbyät; te apareiia dve vistiy*? abhyantaravissese.

7» dväbbyäm ardhe>;takäbhyäip yathäyögaiji paryupadadbyäd,

b&hyayiiSsibbyäip parigch^IySt.

I

I
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S* KtmakHra^IiUCip snnidhisu s54a.4yö bihjaTil§§E upadadhjät.

9« cafasra^tasrö 'rdhe^|aki^ pakfiSgraydlf ; pak$69tt^&bbif

udlcibhlli paksäu pifirchädayet.

10. tisrastisrö rdhr^takälj pucchaituisvayö^.

11. avii^istaip §o4a^bhi^ pracchädaySd
;

autyä bähyaviäe§ä,

anjatm pucehät.

12. yac eatnraäraip tiya^raip^) Ti saippadyetä, 'rdh^^tf'läbhpL

ptdfiftakftbhir vft praochidayet
1) So 8; dagiafm D: iryofHL

1) Vgl. XI. 2.

14« Tyfttyfis&i|i cinnySd, yävata^ prastäräipi cikurfSt.

Kap. XXI.

!• kaAkaeid alajacid iti i&jeiiacitS^) TySkhyitSo.

2. STun iva hi: iySnasya Tar^yfipaSa paksäu pucchftd Takria,

samnatafp pucchaip, dirgha ätmä maQ(1aIa\p; ^) liiiaä ca, tasmie

chrutißämarthTäd ; a>ira<kö vä 'iiämnänät.

1) So D u. alle Kommentare bu aut buud., der im Sütra wie ä tnaudalam,

aber Im XommeBte dam «bmifiillt manäalah bat.

8. vijßäyats ca:^) kaAkaeiiai|i dtr^a^vantaip cinvita, ya^ kS-

mayeta: «sa^ir^ 'mtismiiiil löke BatplikarSyam^* iti. ndyamSnS
kathatp bruyät?

1) fehlt in D. — 2) 8: bhoxilfQm,

4. präkrtau vakräu paksäu; saipnataip poccfaaip yikinöravaQid;

yatbäprakrty atmn 'vikärät.')

t). >atliu tUc ^1 hyrnacitiiip ciuvlte* 'ti, yävad ämnätaip ^)

särOpyaip, tad vyäkhyütam.
1) B: örnnmiam,

6. tristäyS^) 'gnir bhavaii 'ty a^YaniSdhS vijfläyats.

Ti V, in (Indet sich dvintilva; beide Formen ht-lieii Äp. Sr. S. XX. 1;

vgl. hierüber Garbe. GurupüjäkSumadl, S. 37. triHäva tindet sich auch Bäudli.

Önlb. 9. HI, 823 (Pa^a., N. S. I, 770). Vgl. PSnini 5, 4, 84 (Böhtlingk,

Faniiii s CJriunm. 8. 174): dvigtävä trütävä vedih. — Hazu vgl. Wacker-
na^til, Altind. Gramm., p XXXIII: ..In dor Grammatik des Puiiini 'um 300

V. Chr. ?) ist eine der bprache der bütren nah verwandte Form der Hoch*

«pmehe liiderl.**

7« iatra Barrabbyäsö 'vitö^&t.

8* dirgbacatmadri^ftili samlilBena pak$apiicobIii5]|i samfisa uktal^.

9. ekaviqitö 'gnir bhavati 'ty aävamedhS vyftayate.

10. tatra purusäbbyäsö, nS 'ratnipridsdäniip, saipkhyisaipyö^t
saipkhyäsaqiyÖgät. ^)

1) vlpsä gamäptikiiyüpanärthä ^Kommentar zu Bäudh. äulb. ä. III, 323
[Pt9d^ K. 8. I, 770]).

Bd. LV. 90
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Zu Friedrich Schulthess' Besprechung S. 337 ff.

Von

Em JaMli«

Herr Privatdocent Schalthess hat meine Erjrnnznng seiner Ver-

bessemngen der christlich-palftstinischen Texte (Bd. 53, S. 70.%— 71

cfr. Bd. 55. 8. 185 ff.) ibid. 337 ff. einer Besprechung uut^rzoi^eii. die

icli nicht unbeautwurtet lassen kann, da sie erhebliche Missöver-

ständnisse und Irrtümer enthftlt, auf die ich ihn gern Torher auf-

merksam gemacht hfttte, weon aueh er die CHlte gehabt bstte, mir
einen Korrektnrabtng zu schicken.

Zonftohst mnss es in der That elnom Kenner dieser Texte auf*

fallfti , dass ich von den T.nnd'sclicTi Fragmenten abgesehen habe^

da doch gerade f?ie mit ihifii znhlrtMchon l't'hlcrn die reirhste

Nachlese zu versprechen uiid ,des Öchweis4>es Jtr Edleu wühl wert"

zu sein schienen. Allein ich verzichtete ^it Absicht, weil ich den
Band des Tcm mir benützten Exemplars der hiesigen Bibliothek mit
vielen (übrigens oft recht glücklichen) Bleistifäorrelctiiren , von
denen nur ein Teil mangelhaft ausradiert war, versehen fand.

Offenbar hatte al^*» liit r ^rhon ein Edler geschwitzt, dem \< h

nicht einmal oinen Anlmlt /u <l»"iii Verdacht des Rnnbcs «rebcn \voilt>'.

Daher unterdrüekle ich alle, auch die selbständig' >f» {untlenen Konek- .

tuien. Dass auch ich viele der von Sch. veröÜenLlicht^iu und zwar

ihst alle iigend wahrscheinlichen schon gefunden hatte, liegt nahe,

aber ea su erwihnen, erschien mir ebenso überflüssig, wie es lünterher

billig gewesen wäre. Alles, was ich nachher schon bei anderen,

notiert fand , strich ich aus meiner Liste und nur aus Versehen

sind einige wenisre FMlle ^tphr-n gehlirhon. — Meine Bemerkuncrrn

auf 8. 140 über eine , veri:lt i( h» nd'" b^xikalische Bearbeitung,' de^

Dialekts" hat Sch. durchaus missvi rstunden. Eine solche zu fordern,
lag mir fem. Falls sie aber jemand — nach dem Vorgange
SchwaUy'sY an diesen dachte ich hierbei — unternehmen sollte,

dann wollte ich das Bamaritanische und Jüd.-Palftst^ mehr berück'

sichtigt sehen. Ich bin ganz mit Sch. einverstanden , dass es vor
allem ;tnf die empirische Feststellnn^r des lexikali>(. lit n Thatbestandes

ankoiHiiiL; in der That lässt sii li der Sprachschatz nur an einem
Lexikon, nicht an einem Idiotikon übersehen, und Sch. wird sich

Digitized by Google



B, Jacob, Zu Frietkieh SekMsf* BttptBtkmg. 59$

wnlient machen, wenn flns von ihm angekündigte Lexikon dies

leisU n wird. — Niui zu den Einzeiheiten. Es wird sie Ii zt-igen. dass

Sch. iii keinem einzigen Falle Recht behält, bisweilen sind mehrere

Auffassungen zulilssig, anderes ist gleichgültig, so dass ich einen

rechten HntMn seiner Besprechung nicht erkamen kann.

Vax S. 135. Luc 24 >'.> hatte ich in Jo\ verbessert, Sch. will

aui einem bestehen. Hätte er die Stelle nachgeschlagen, so

hätte er dort J*^\
(alle drei Oodd.) uefnndea. Diese« uIm» habe

ich verbps<!ert, j^'X ist nur \> i druckt. Ein hJltte ich natürlioh

Uhbt-aiistand'-t gelassfii. Drnn wenn ich wirklich niclit bemerkt

hfibeii sollte, dass namentlich in (J dieses = p durchaus vor-

herrscht, dann wäre das mehr als sondprbnr. Niemand, der auch

nur einige Seiten dieses Lectionars übertiogen hat, bedarf darüber

einer Belehrung. Auch Luc 18 9 (nicht lo) habe ich nicht ein

^ verbessert, sondern wie 8cb, wieder iifttte sehen können^

wenn er die Stelle nichscblog, C ^yifiDD; tmd zwar Ter-

besserte ick mit Recht nicht *^ sondern A> da das Wort, so viel

ich weiss, immer so anlautet L II 25. 28 Spr 1 7, 75 Job 21 ss,

L I 89. 124 Land 224 so Matt 21 4S 118 »s) 144 Mc 8 si

6 21 19 Tit 1 1« TL 8. w. (anch L m 28 Jer 31 40 ^oioKifiAv

^'^QD, }j/ wird Vvon^ m et^änzen sein). Es bleibt also bei

meiner Korrekt in- .^X -nftOi
j
zumal öfter '£> und '£) verweciiaelt sind.

Za 1S6 behanptet Beb., dass ^-^v Hatt 25 14 nicht die

Bedentnng fUUttv hat« sondern die gewöhnliche. Dass hier ein

teztüches |tiJUUfv wiedergebe, habe ich gar nicht gesagt, sondern

oj^ ^^1*^ «SCk ist das Äquivalent f&r htoStifUbv^ wie ich ansdrtick-

lich daneben schreibe. Der Übersetzer verstand dies (richtig) : .der

im Begriff stand, sich ansdiickte*, zu verreisen. Es ist also fast

genau dasselbe wie das von mir angeführte nwacb der Pesikta.

Für den Übersetzer luitte es also auch hier den Sinn von fidJiXtiv.

Solche wortreicheren Wiedergaben sind hftnfig.

Zu 8* 1S7. verweist mich Sch. auf eine Erkl&ruog Praetorins*.

Leider mnss diese mir auch noch weiter unbekannt bleiben, da der

betr. Band wiederum verliehen ist Bis dahin weiss ich nicht,

wann man überhaupt korrigieren darf, wenn nicht in einem solchen

Fislle* Schwally 14 gesteht, dass in den anderen Dialekten 193
nie etwas anderes heisst als .Bronnen*. Hier allein soll es «HOhlen*

{qxoUoC) bedeuten. Ifnn wird dasselbe Wort anderswo durch: A
^jOi« i> ^ifo.« t ^iOk« übersetzt; dies ist das wohlbekannte nm,

S9*
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das eben gerade ^ Höhle* heisst. Das ist doch wohl ausreieheud,

flin nir'TPnds . xistierendes Wort zu beseitigen. — JDQm9 habe ich

bf^reits korrigiert, den Vokal der ersten Silbe habe nicht ich. sondern

BO aOnterschUigen*, ein wenig passendes Wort, denn das Wort

kann, aber es mnss nicht jOQmO} geschrieben werden. — Joh 18 ts

empfiehlt sieh meine Korrektur in J| «^j, denn man bianeht

alsdann nicht Ausfall eines ganten Wortes anzonehmen, nnd der

Pleonasmus des Flronomens kommt swar anch in diesem Dialekt

Tor, ist aber nicht entfernt BegeL — Boh.'s Konektnr ^^iJL
habe ich nicht bemängelt, sondern nur sehr hypothetisch gemeint,

es «konnte* anch «gerechtfertigt* werden. Bestritten habe

ich nor Ifrs. Qibsons Ableitung von ^\m..

Zu S. 138. n;r^X>!./ könutt' l»loil)t ii , doch ist 'jj./ wahr-

scheinlicher, da das in diesem Dialpkt s. lir liiinfifire 'jo immor ,fib<»r-

liefem* heisst, also für .sägen" wohl das unmissverständliche 'j

gowilhlt worden sein wird. (Ül)rigens wird L III 30 Jer 32 s«

j"sof%tiyv^ in j^QQjhiao zu korrigieren sein, und— um dies hier nach*

xntragen — 81 JsüdI ^ L «d^O — ^^ss «^^LL

vereinzelt dasteht, giebt Sch. selber zu. --Jws ist zu ver*

bessern. — Der Vorschlag zu Luc 24 « befriedigt mich selber nicht

mehr, aber Sch.'s
^ ^

^\N.v> auch nicht.

Zu S. 189. Hir>r h\ mir Scli.'« Yprfi'i.li'irnng noch nnrer-

ständiicher x-in»- r>fhaa))liiii«:. Ich hrauth-' iiui- unsere \\'orte

nebeneinande^^u^U^lie^. ich hatte gesagt: Jedoch kann ich Sch.

darin nicht beistimmen, da.ss ,das gebi^nchlicbe Wort fBr , gesund'

in unser m Dialekt sei. , Gesund" wird entweder mit j;^
oder )q\*, übersetzt, letzteres von A bevoizu;.'!. Von 'jt ist mir

ülx'rhauiit k.in Fall erinnerlich'. Daraul erwidert Sch.:

.gesund'' kommt öftere vor, in allen möglichen Codices*. — Als

w*^nn ich etwas Hnd^^res gesagt hätte! — 'jl, von dem in dieser

liüUeutung J. „üljerbanjit kt_-in l'all fiiniirrlicli i>T''. 2 Titn 1 ii

Tit 1 IS 2 ?. w (alles in Anecd. Ux 6, wo » s din « t für vyii^g

{vyiaivHv) steht; ausserdem berührt es sich sonst gelegentlicli nahe

mit di»>>or Bedeutung*. — Der Thatbestand ist folgender: vyn'ig

Joh 5 4 B G y^nf V. « y^^- v. 9 B J*^ A n B

A jTi\ri u IS B Jv3 AC > 7 ts |^ A vyuUvn 102

Land 149 Lne 5 st 105 Land 151 Lnc 7 le 127 Lnc 1$ rt

ot laivQvxii 73 Mt 9 ii 140 Mc 2 u ^1^1. Endlich aucli
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L m 98 ^»ijg — 104 vywhti Aber in allen jenen

Ton Scb. angefahrten, anch mir natfirlioli bekannten, weil ans der

Coneordanx leiolit zn erbolenden, Stellen ist iyviq (fyuUvtBi) meta-
phorisob gebrancht 2 Tim Iis Tit 2 s X9/og ^. Tit 1 u 2 t

^uelvtip iv nlatii. Da nnn an den anderen Stellen, wo t^«i}$

bncbstftblieb «geennd* bedeutet, nie gewiblt ist, so ist Uar, dass

dem Übersetzer sein, wie man siebt, lebendiges Sprachgeföhl

nicbt erlanbt, oder )oX« ebenso anf geistige Unversehrtheit za

ftbertragen, wie der Orieche sein tyii^g gebrauchen darf. Daher

hatte ich mit Bedacht nicht *m, b vytuU, sondern nur 'b, = gesund

geleugnet, ich hfttte fireÜich binznsetzen solten: »körperlich", da auch

unser deutsches Wort übertragen gebraucht wird. Eiu anderes

Beispiel, wie di r Dialekt sehr wüLl zwischen der eigentlichen und

übertragenen Bedeutunc^ eines griechischen Textwortes unter^chf i<let,

ist <JTp«Tfvdft£i'05, 0tijuiu')rr]g u. ft. Wo es einen w ii kliclien Soldaten

bedeutft. wird es durch »^oi wi*'(l*'ri:e!.'ebeu, über im Bilde dnrch

Jyo^ (>. REJ. lyOU p. 215 ff.). - Xacli jener Üntiisfheidtiiiir wird

auch Tit 2 i {diduG^ukCa vyudvovQa) nicht
[jy>\ ]

- somb-i n [);jLv]jt

zu lesen sein. Die Hand<!ohrift zeijjt nur a sniall lacuna, with a

trace of an initial aber es wird wrihl ein sein. Es bleibt

also in allen Stücken dabei: 1. »Gesund*" (d. i. »nicht krank*) heisst

in nnserm Dialekt J;^ oder )QjS.M; 2. A bevorzngt (er cro-

brancht es sogar ausschliesslich); 3. von findet sich auch

der Singular; 4. 'jt heisst in diesem Sinne nicht »gesund" (d* i.

,nidit krank*). Nnn gar, dass es in diesem Dialekt das gewöhn-

liche Wort daffir sei, ist eine vOUig grundlose B^anptnng. Die

fiberflfissige Belehrung: ,Jacob hfttte auch hier vom Syrischen

lernen können* — mit Verweisung auf Payne Smith (!) und Well-

hansen — lenkt lediglich Ton der Sache ab. Was 'a. im Syrischen

bedeutet, geht uns hier gar nichts an. — Eine Ablenkung von der

Sache ist auch der Hinweis auf Ez 10 tt «AQ^L^^^ao L H 67

= ^/TjXuqn^tov oxoiog gegen raeine Korrektur von ^a^^^^^j in

^f^;vN = na^ikvd'riisav i so vei besserte ich nicbt bloss, weil ^"^a,*^

der Paralytiker ist, sondern überhaupt = naqaJivm. L II 36

Jes 85 s yovtttu fttc^ntXtlvfJvu Jt)\tf »p^ hkdOO^/« Dass es anch ein

jtCV^^^ S'it-bt? aber etwM ganz anderes bedeutet, erklärt

hf>chstens die V'ersclireibung, rechtlerl i^T sie aber nicht. Die gra-

phischen Bedenken gegen solche Konekturen sind wegen ihrer Vor-
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sieht zwar löblich , nhpv für eine geübtere Textkritik doch allzu

ängstlich und zu viel Eine für den Absehreiber. Wir kämen nicht

weit, wenn wir nur in ähnliche Buchstaben korrigieren dürften, die

der letzte oder auch der erste Abschreiber Terwechselt haben konnte.

Zu S. 1-iO. Meine Gleichung ^\S> = nvQoca nennt Sch.

^eiwäö dilcrriuiteiihaft". Ich selbst hatte lange nicht daran glauben

wollen und verzichte gern darauf, wenn Jemand eine bessere £r-

klÄrung geben und die Worxel als semitlseh naeliweiBen kann. Aber
das kann eben Seh. auch noch nieht, selbst naeh Befoignog
eines Meisters wie NOldeke. Die Beeinfliunning dieses Dialekts durch
das Griechische ist so stark, dass mir vorläufig jene Gleichung noch
immer möglich und wegen des konstanten p inveisam sogar

wahrscheinlich dünkt. — Was zu die Bemerkung ,vgl. schon
Levj und L5w* soll, ist mir wieder unklar. Dass daa Talmud-

wfirtoil»uch 7on Lew über das talmudische Wort cd? sprechen

wird, kann man sich wohl denken, aber das, worauf es ankommt,

die Gleichung tob = clir«-paL Jaocbw kOnnen die beiden Gelehrten

selbstTerstttndlich noeh nieht haben, da sie ja erst seit der Ver-

öffentlichung Ton L n 1897 möglich ist

Zu S» 144 ist die Bestreitung der Korrektor oe|«L nnmethodiseh,

denn im ohr.-pal. heisst ^twwtiVf imivoi« unbestreitbar jJLooiI Jotl

fttr einen chr.-paL Text ist aber eine synsi^rencl« Korrektur A's

(und eine solche liegt wie sehr oft auch Mt 3 s )Lq^L vor, da

B und C jlöo^l haben) nicht massgebend. Eine schlagende Be-

weisstelle, wie der Dialekt die beldeu Wört^jr uustiinanderhält, ist

Ii II 45 Joel 2 Iii iznjTQi^ii -/au ueruvo^oet jo)Lo «^JJL- — Da&s

L Ul alleidings stark syrisiert, habe ich selbst schon gesagt.

Der Besprechung der jüngst publicierten l'ulirapsest - Texte
in GOA. dürfen wir mit Interesse entgegensehen. Ohne Zweifel
wird nun auch Sch. eine lohnende «Nachlese* halten kOnnen. —
Die ^ Berichtigung* Bachers S. 852 ist zutreffend aber ohne allen

Belang, denn es ist hier vollkommen gleidigflltig, wo man in jenem
Satze das Fragezeichen setzt
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Zu Hai Gaons Eütäb al-Hftwi.

Von

In seiner interessanten Abhanfllnncr über dieses Lexikon (oben

p. 1 29-—134) erwartet der Altnu'i>ter der indischen Wis5!pnsih;itt

nocli Zusätze und Berichtigungen zu den von ihm gesammelten Daten

TOQ anderer Seite. Dieser Erwartung entsprechend ^ erlaube ich

mir biennit einige hiersnfbezügliche Notizen ta bieten.

1. Aii8 dem in Petersburg vorbandenen Fragment des Originals

bat inzwischen auch Eppenstein (naeb Mitteilungen Harkayys) in

Monats^cbr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judent. 44. 480. Rev. d. ßt. juives

41.243

—

4i und Zeitschr. 1*. hebr. Bibliogr. 5,16 Teile einiger

Artikel, soweit sie hebr.-firab. Sprnrhvprtrleiphnng^en betrofTen . ver-

ötlV-iiI licht, und zwar an erster Stelle einige Zeilen auji den Artikeln

11« und bei«, an zweiter aus 5n3 (über ban), ir.2 (über

*ian) nnd *ue*i (über nnd an dritter ans y».^) Aus dem
Artikel ">S*i ist Übrigens ersichtlich ^ dass Hai auch solche Lant-
komplexe von drei Buchstaben als Schlagwörter gebraucht hat,

die gar kein hebräisches Wort bilden. Da^ Hai nsi anter dem
Buchstaben 1 behandelt hat, wosste man längst ans Dayid Ipml^ps

Worterbuch s. v. (m^ai .... cnrai cm "ns-in n?:*)

'-^z' rVmm "p'? ^^;^b uj-ie73 b"T ""xn !:''2"?b .-"bir-). ;i1m )- man
achlüsts daraus irrtümlich, dass Hai, den aral>isehen Lexikü;^'rapheu

folgend, sein Wörterbuch nach den Endbuchstaben georrlnet habe.

2. Steinschneider gelangt zu dem Resultat, das? Aliulvv.iiid ihn

(iaiiäh in seinem Wörtfrlmeh A*-^^' OJü' das des Hai nicht be-

nutzt hat, gegen Bacher (Leben u- Werke d. Abnlwalid 66), dem
auch ich (Mose ihn Chiquitilla 176) folge. Es lässt sich aber fiir

unsere Annahme ein direkter Beweis erbringen. Das Citat s. t.

1) Aw dltMin Artlk«! ftkX borror, du» dm Laxlkon üa» Btnlvltiing

fwamatiieben Inlaltt yoruitcgangen war. Mü sagt bi«r nlnUeh:
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lio (Usül 474, al: -.5133 inm-i iJli^3 cnTn-iiOJaa •j-an-'T . . . .

jj>LmJ\ '*'*{tn i:'*3^ ^j«m9^) wird in einem fingmentttisehen

azibifiehen Kommentar m Fs. 18,46 (Hs. d. Petersb. BiU. 8676,

f. 4 a), detten Antor, wie ich Zeitaehrift für hebrfttaehe Biblio-

gnphie Y, 128 IT* naohgefneaen habe, Tan)^dm JemSalmi iat, als

dem 9^wi entDOnmien beaeiebnet: «o^ crrnnaogP msnn . . .

jJUJu ^y>-^'l j^^LÜ. ^5 ^'wHn nr.cz ir::n-«T J-j»

J! UÜL^t ^ Jk4Ju*. Ebenao stammen ans dam ^wi mancbe

anonyme Erkl&mngen bei Abnlwalld, so z. B. die von &«bn{t

(Nnm. 24, 6) als ijjjo (Ü9. 24, 10; s. weiter unten). £b wOre andi

nnbegreiflicb, wenn Abnlwaltd, der Hai niebt selten dtiert, gerade
das ihn am meisten tntaresoerende Lankon nicht gekannt and
benutzt halii ii sollte. Es stammen also ohne Zweif»^! aus diesem

Werke nicht nur noch die Erklärungen Hais zu '^^TO (üs. 541, 10)

und crsir? (s. v. pn, nicht "ja; ib. 169, 12), auf die Uacher 1. c.

hinweist, aouderu wahrscheinlich auch noch andere, in denen neu-

bebfSiache Wörter berfioksicbtigt werden, dn Hai beikanntlidi ancb
diese in seinem Lexikon bebanddt hat Also ansser der BrUinnig sa
•jinön nbx2r. das dem talmudischen Nn"i:-:i"s O'pi: (Benchot48b)
gleichgesetzt wird (Us. 258,1; cf, Bacher 88, n. 34) auch noch
womöglich die zweier Wörter aus dem Tr. K^lim , nämlich 'Z'S^y

(Us. 252,4) und mbD (ib. 320, 26>. da beide in Hais Cormn. z. St
fehlen, cf. Bacher 87, n. 30. Dann noch vielleicht die Erklärung

on mi2 (Us. 420 , 5 , Schoraschim 294 , 16 ; cf. Bacher ib,

n. 29), nrn-i (ü§. 673 [nicht 658], 21; cf. Bacher ib., n. 81) und
(Us. 699, 5; anders Bacher ibw, n. 29). Dabei hat Abol-

walld allerdings auch Hais Worterklftningen zum Talmud benutzt

(f. fibor dir-sf» Ba< ln i- S4 ff. mu\ niPine Notiz in Jew. Quart. Rev.

XIII. '"327), in d^ nrn <lu' »niN' «xlor die andere d<»r bisher ^nTähnten

Erklärungen gestanden haben kaun. Ausserdem sei b^nieikt, dass

Hai wahrscheinlich auch Bibelkommentare verfasst hat, die nun
ebenfalls Abnlwalld vorgelegen haben konnten.

3. Jehüda ihn Bal'ilm ist demnach nicht der älte&te Autor,

der das Qftwi benntst bat, wohl aber, soweit bis jetst bekannt,

der erste, der es mit Namen nennt und davon ausgiebigen Gebranch

gemacht hat, besonders in seinen Bibelkommentaien.*) Auasar den

1) J«faada ibn Bal'äm bat bekannUicta arabiMb« KoasMoUre bot fanxeo

Bibel v«iftM^ woTOB lieb der grtoto T«il «haltn het Vom KenuMAtf
Pettlateadi, der ^j>yij\ ,JBwk der Bnlieheldeiig*' beuuuit war, «iMiert

ao^ in Oslbrd der n M«n. und Deet (bis 81, 1) «nd b«t «ns tttn Ftehi ia

Heinen Studien llhcr ihn IJul'Ain I ^Rcrliri mehroro Kxcorpto mUcf-teilt.

Herr FroC Moyer Lambert in Paris batte die ausserordentUcbe Güte mir seix»«

AtiMlttlft des ganzen KeamenUn snr YerfllfHiig sa alelleii. Efai Rngavit «
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Stellen im Kommentar ni Nun. ond Deut., <lie Steinschneider p. 133
anführt, und ausser denen zu Jesaja, die Bacher in Stades Zeitschr.

1893 (nicht 94>, p. 187—38 bespricht, sind nrh Ii folgoiul.? drei

nnchzntragen : 1. Zu Xuni. 24,6 (hei Fnf*hs j>. XI i über cbnä«, das

Hai ujit wiedergiebt. In dem beUetlenden Artikel brtf« des

H;i\vi. den Harknry (rhadaschim \nT, 3) vpr^^ffentlicht hat, fehlt

g'uad»- der Anfau;.'. der obige Erklärung eiitlialteu hat. Abulwalid

citiert sie aniinyni (s. oben und Fuchs p. XXXIIF). t'ber Ent-

lehnungen bei Karäeni s. Harkavy p. 4. — 2. Zu Deut. 14, 5 über

^S^, das naeh Saai^a (jLiiii) und ebenso nach Hai ^^ji bedeutet

Ibn Bal'Am widerspricht dieser Ansieht. Dieses axabische Wort

beseiefanet nAmlidi die weibliche Gemse, die anbisch heiast,

mit welchem Wort sie wiederam iptt flbersetzen. Demnach wtre

in imsenn Verse besonders die mftnnlicha Gemse erlaubt ond be>

sonders die weibliche, was doch mmiOglich sei (ms. f. 5da: y(onir\ ipM

^^^'Ji. j b"T ^^»n i:-a-i 'ucajt «siÄi'^ ^
^.,1 o-^\^L.yt^ JOPj ^5 iüj^l er fe^b

^ rc^-n ^,y;i iäp^ JuJüsjü^ i viiU:^^^ ^yj^ii j^^jm

äJü^). — Erkhlrung von jnvi Jud. 8, 16, die aus Tau-

Lev. 15,23
—

'il und Hl , 31— 18 , -'S . das wahrscheinlich ebenfalU ibn Bal'Atn

•Q^ebürt, habe ich Zeiuchr. f. bebr. Bibl. IV, 17 C veröfleiUUcht. — Der
Konncotar m d«a Profibvtan bt fiut VdllitiiidlK In P«ttnbiii|r «rhdtmi vnd

Derenbour^,' in Mt.) . R.I. 17 ff. ediert (Sep.-Ahdr. Paris 1892).

Eine Kopie des zu deu ersten l'ropheten (mit Ausnahme von 1 Köu. Z— tt),

JwnniM nnd 6m It kleliMB Proptaet«n (bis Zseh. 8, 5) wvrd» oiir wiederum fai

Wwthrter Liebenswürdigkeit von Herrn Ma||^ster Israelsohn in Moskau zur Re-

nntrnng fiberlassen. — Von dem Kommentar zu den Uagiographen eudlich

existieren Fragmente zu Psalmen und Kohelet ebenlalls in Petersburg, s. Har-

kavy in Bladee ZeitMbr. 1S61, p, tftS. — Der Kommtntar m den Prapluleii

«od Hagiographen Uew, wie ent «nliagik fitetgeeteUt werden konnte,

«np>:^t «FebilMlten der Selnlft"» Utj. il, SOS n. 1 und 2(HB. Y, 17.

1) IMe Wlderleguif Iwt Ibn Bet'in Abolweltd (fTf 168, Sit) entoommen,

der aber weder See^fft noch nennt, sondern sie oiionjai «It {j^tTy'yitW

boMldtnot Interessant ist; doas AbnlwnUd ihnen noch «inen spwohMehen Fehler
- i

Bacbweist, nämlich dau doch Mehrzahl von ist, wenn es mehr als

10 bezeichnet (als^ hatten sie letzter» Furm gtsbraucbcu suileu;: .^„Ax^i Lt!^ ...

^.ji yÄjJt .M^yM^ l?^^ "^^i ^^^^ c^y^
gJi VgL daxtt DamirU »• J^^i ^ ^yütjfl . . . *J^^I
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))Vims Kommentar zur Stelle bekannt war fcf. Stdnsehn. p. 131).

Vielleicht liat sie auch dieser indirekt ibu Bal*äm entnommen, wi«
«r ihn ja üitei-s benatzt, ohne seinen Namen zu nennen.

Ausserdem stammen aber aus dem j^&wi wahrscheinlich anch
noch andere Shrldinuigen Hais bei ibn Bal*ftm, nnd cwsr:^) 1. Zo
Num. 86, 20 über isonnn (foL 85b: nti&n ^ (ji^l iaaUl »juk^ . .

.

Vi ^^»n n:*i3i ALS .^yij'.j »Ji )»:2nn"« D''"<2r5^ ^^ Juüj Jcäj).

— 2. Zu II 8am. G, 13, die viel erörterte Stelle über ^^^Is^. Ich

babe sie nach einem Oxforder Fragment in Zeitschr. f. hehr. ßibl. 1, 9B
terOffentUcht, und bei dieser Gelegenheit die bierlier gehörige Litte«

rator veneiohiiet*)— 8. Zn JI KOo. 4» 84 ftber "im^i, eine außh sonst

interesBaate Stelle, die ich deshalb in extenso mittefle: vb9

«Juä «LüM) ^.ylmiSi i s£>^\ jS>^ n*nb«i x«9 oiinnjj

Jcij üÄui ^ \jt^ (ms. wJLail v^«*arf gnüjüüt

»Jüij (»n'Ttb» n«o p-it yii $^ r^^^* b/*^

nxi« *irtri Uli "rcb -oc: rfi« 7ct}«i ^yjw j [xi!] -"t ^^»n

»jj^ {joJi\ j i^U^iH vmT ai5-irCJ ist»»« d ^^j^t

jjr»
Lf*^ -^-^ l5^^^ (^Äit^ ^^''^ '^ulaj

^U^'^i/) — 4. Jer. 61, 34 erklArt Hai '«:n<»nn als .rein waschen*,

^ oytfe m j^iii ^ . . . ^c^y . .

,

1) Die Stellen, in denen Hai in ibn Bal'äms Prophetenkomnientar citiert

wird, TefMidui«! Meb Rariurrjr, 8tdd. «. Mitt III, 18 n. 18, hebt tAtw oldit

hervor, wo <!ks al-II:'uvi jiusilriickncli iif»ii»iiiit wird. Dio zwei St< Il<'n aus Kz. 8. 14
und 44, 18, die ebmtl'alls rrwtüiiil w)>rdc>n. sind mir leider nicht /ii^üii^rKli.

S) Hinzugekommen i»t «Jew. Quart. Kov. X, ;v.)i, wo der Kummeuur d<^

Isaak b. Samuel stu diesem Verse mitKotcllt ist (vgl. weiter unten) und meine

AUhmdliuiK in lUv. d. tk. Ja. 86, 899. — la ZfHB. L c Ut ia a. 5 ^BO

8) Oemclnt bt dl» fliell» L«t. nblM 8aet. 13 § 2, wo aber der WortUat

ein etwas anderer ist und wo die Ausgaben n-nbiQ haben: intib

3"ErK nrrnn y"7 in;i ^^N irr: :l: »-^-n.-: zbsm Y'^^'^ ^•i^nn

Sri TTb'i riT. (etwas kti«er in Sifre Deut. § 343). Zor Öacbe vgl, Geiger»

Jüd. ZeiUchr. IV, 122.

4) Aot dfln SchlvHworten ^O^ab ^jJt^ kaaa aiaa »diliMMn, d«n
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d. h. (Nebuohadneaar) hat mir nichts übrig gelassen. Ibn BaV&m

widerspricht dieser ErklAnmg, da nnser Wort in dieser Neben-

bedeutung weder im HebrSischen, noeh im Arabisehen gebrftneblich

sei: —& xa: JJs ^jJI b"T "»"Nn "jra") ^ LiL • . .

OULc (vgL j^imbi & 81). — 5. Zn Hab. 2, 7 fiber zusammen-

gesetzt« Wüi-ter
: jS>^ »d* j-*»» ö"»»»* "»"•^7 n^a^T:-)

JbUft« i b"T «»^n isa-i »/j^ *üJ ^500*^»^ tijjuir ei.

-p«-« rnobaß -anan Ujli v.JL>5 ^^r^ cr^ i^S^^

jua^ IfU yjt^ U iS^I^. bier ein Citat ans

dem 9&wi Torliegt, Termntet bereits Harkayy, c£ Steinscbn. p. 188.^)

— Ansserdem ist ancb Tielleicht unter dem anonymen Gaon, der nach

ibn Bal'ara zu Nuni. 11, 7 na rnxD anders als Saadja erklärt,

Hai zn Teistehen (ms. fol. 10 b: ByjiCiY vili '"^3

tXiß fc^L ^<^\ wt* ^^jÄ lüi vxa ALä.

«ach di^ Erkh'iruiiK von I Kön. 18.42 Hai gehürt, sodRim liStto Abulwalld, der

s. T. "na (U$. 138, 8; SehorMchim 90 L Z.) d«Melb« »agt, ebenfaUs aas diesem

g.eschöpft.

Ij Ebenso erklärt ^"113" äuuiuel b. Hofni , der Schwiegervater Hais, zu

0«ti. 41, 43 (ed. Isntelsohn p. ft^), dann Jefet b. 'Ali z. St. {h^Xi- K*Xs. JwÄ:^»

^J>-jj\y Vgl. auch Uf&l 499, 2 und Tanliiüm St. (ed. Muok p. 29). — Ausser

dem Toa mir «BgefttbrtMi 8l«U«i «u ibn BftVim, wird Hd oocb sa Am. 7,14

«llfart ftb«r Dba and iirar wird Mwrat dw btttraflSinde Artik«! bd Abnlmlid

(17«. 06,1 ff.); wo n. ». dM talrnndbehe rxarhz n0*7 (BabbftlTdb) sor V6r.

gMebnng hwwkgMogm frfzd, mltgetrltt und dann hlnmgefllgt: 13^3*^9

EiUlTdag dfiffte rleltaiebt den WerterfcUnuifMi n Sabbat «iflebnt Mtn, nm
•o mehr «l« AbnlwaUd Mine Eddirniig all Toa Beherira benttbnnd bcMUbn«!

ef. Bndwr 85, n. IS.

%) Ufimm Anmprnab And«! ikb nicht In der Tmditiondüttwmtiir, wmdeni

in den SelU^ot zu den Bositagen. Vielleicht hat ibn Bsl'&m die Stelle Qen.

rabba §71,4 y^^i ^13 (so die richtige I^esart; vgl. auch Bacher,

Agada d. palS«!t. Amor. I, 424 n. 4) vorgeschwebt. Wiederholt wird diese Er-

klärung im Buche der Homonyme, i v Ta (das arabische ürigloal ia der Glo»se

Uf(U 123, XU 43). Vgl. auch ibn Ezra z. St.



rcmatitki, Bat Oatm Xkäi oI-^Abl

4. Zu den von Steinschneider übersehenen älteren Autoren,

welch da«; H&wi citi*»ren, gehört dt^r Execfet des XIT. Jahrh.. Isaak

b. Siimu.'! ha-Sefai'li (s. über ihn Ii. MarLTolioinli in .l*'\v. (Juart.

Kev. X , 385 ff.). In seinem arabischen KomnienUir m II Samuel

(ms. Brit. Mus. or. 2888; Oftt nr. 176) wird das ^ftwi zweimal

angemhrt, tu XXH, ^6 (s. JQB. p. 890 u, Cai p. 126). BeT.

MsrgoUoatli hatte die Güte mir die beiden Stelleo za kopieren und

ich teile sie hier mit in extenso. Die erstere hmtet: ^LS Li Ltt^

^ '33 '2T ^^«n (sie) »31 (-»rnra ^ (ms. b^p)

^ ^ (H, 1, 19) bbn T«^(-.]Da i »Us^SI Jü& <jr.Ül

*.Jlc. wAäj- Leider beginnt das ms. erst mit 1,25, so dass es

unmöglich ist zu wissen, wie ll;ii ilieses Wort erklärt hat. An der

zweiten Stellt« hanJylt es sich um die Erklärung des Wortes iian"^!

und es heisst hier: (ms. iwf^ii) ^.^jj^yu^ iidn^i iyei^ w^^U*« ^3
wn*i ^Jäa

, f • • • »rr>n nzp ^ owrvJt

«.^U oiS^x^xä wm rann (Dent 82,25)

SsT --«n -sia-i ^-Xi^3 cy^i ya^ij JJU eßs»^^

(jr^Lä j Sa^. Die hier angefahrte Ansicht Abnlwallds s. UsAl

211. 5, Die Erklftruiii.' Hai s du^-eguu, uoiiuch -.-':in''i gleich i^irri

und letzteres von dem tar^rmnischen am .sich furchten* abzuloiten

sei, findet sich schon bei S.iadja m Va. 18, 46 (ed. Morgulies, Breslau

1884, p. rr: öl Dunn^J üJd c»^^^^ ''^'^"^

Mnm mm rro^K a-nint»; Tgl. deutscher Teil p. 46, n. 2, sowie

ihn Ezra za dieser Ps.'SteUe und Ijmbi zu unserem Yerse in

n 6am.).— Ausser diesen zwei Stellen dtiert Isaak b. Samuel nodi

za 6 , 18 die Ansicht Hais Aber (j^'w> , aber nach ihn fial*ftm8

Bach der Homonyme (s. oben).

5. Die Stellen, in denen Hai in den Bibelkomnientaren ibu

Eiras eitiert wird, bat Bacher zusammengestellt (Abr. ihn Esn als

Gramm. 177—78; fehlt Deat. 32,39). Das QAwi wird nicht er-

wShnt, aber aus ihm stammt die Ableitung von lotöwrm Jes. 46, 8
V. Ii '^'t«, s, ihn Bal*»\m zu Jes. 50, 11 (ed. Derenbourg p. 119), Verba
denom. s. r. C-N und -in"« PCC nr. 48. Wahrscheinlich hat Hais

Lexikon Alu. ibn Ezra vort'p^'iren und sind ihm vielleicht noch

manche Erklärungen entlehnt, so 2. B. zu Hi, 6, 10. 21, 32 u. & w.
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6. Ebenso wird Hai mehrore Mal von Kimhi citiert, sowohl

im Kr.nimontar (Job. 21 , 7 : Jud. 4,18; 1 Sam. 28 , 24 ; Jes. 5,2;
Jer. 8,7. 17, t»; Ez. 19, 10; Hos. 3, 2 und Ps. 5, 1) als auch im
WOiierbneh (b. die Stellen in der Vorrede Ton Bieeenthal und
Lebreeht p, VII). Hier trird das QAwi, wenn auch ohne ansdrHek-

liebe Nennong des Titels, einmal s. v. ise^ angefahrt (s. oben).

Aber wahrscheinlich gehOren dieser Quelle auch noch andere Er-

klärungen an, so z, B. die f^. v. VrN, cxs Cvsrl. Komm, zu .Tp«. 5, 2\
5>n, fitb?2 (diesen Artikel aus Hais Lexikon citiert bekanntlich aueh

Josef b. Jehuda, s. Steiaseha. p. 130) uad bn; (vgl. Komm, zu Ps. 5, 1),

dann die Erklärung von Niitn im aramäischen Teil des Wörter-

haches and die im Kommentar m Jad. 4, 18; £z. 19, 10 n. 8. w.

7. Die wenigen bisher bekaimieu 6telku, in denen Hai in

dem Kommentar Tanhüms angef&hrb werden, habe ich in meiner

Abhandlang Aber diesen (R^. 40, 183; Sep.-Abdr. 7) ao^esShlt,

darunter zwei aus dem Ö^wi: zn Jud. 8, 16 über 7*1V1, TOn der

bereits oben die Rede war , und zu Cant. 4 , 2 über Q*?2'»n7; , die

auch Steinschn. p. 181 erwrihnt. Hinzuzufügen ist noch Cant. 1,18,

die Steinschneider ebeuialls erwähnt und die ich nachträglich

auch in meinen Notizen gefunden habe. Hier scheint aber in der

That die unmittelbare Quelle Tanbäms Abolwalld gewesen zn sein,

der U§. 368 , 15 die Worte Hais als dem Kommentar zn Babbat

entnommen beaeiehnet Die Worte Tan^äms dagegen lanten ein-

feoh: jül ^ '^^^^ ^^^^

(L Ä-5^uijil) iCrJ^Jtjj ic^. — öfters als im Kommentar soll

das Hawi nach Harkavy (Chadn rliini VT , 2) in Tanhums Lexikon

^Üüt wX^t dtiert sein. Ich habe mir eine Stelle notiert, nicht

direkt ans dem Horitid, sondern aas ms. Brit. Vas. 2598, das ein

späteres Kompendium dieses Lexikons zu sein scheint (ähnlich wie

die Berliner Handschr. oct. 338 *
,

vgl. Steinschn. Cat. U nr. 153).

DerbetreffendeArtikel (f.20b)laatet: (6ittinlOb)Q'iidbu} niM9^^
^SJii ^ ^.ylö U yi j^JJl nliMA^ nnioi« iULi5

(c£. Baba Kaina 70 a etc.) NnDTis v^ljü {j^^^*^^ UJ^

^yüu (Eara 4, 14) MinsV fiisb yn» vCs Mab» niiri ^ xäUääI^

xAj. ^3 «5JUf (?.^) ^ ,.,L uj Lor; u u
V't •'"Kn i:^:3nj ^^^S ^ ^ oby^.

8. Der Voüstftndigkeit halber sei noch erwähnt, dass auch

Josef b. David ans Gncclunland (Tnde des XITI. .Tahrh,. s. mein

Mose ihn Chiquililla 6b) in seinem haiid>cljritiiichen Lexikon rmrs
*ii«j:n s. V. r« eine Erklärung Hais citiert: yz7 =) N"r . . . .

roca pnan 7ba:i cnNbi rrannTib ihn nx-j mein?; r« (inx
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n:072 •jiisba »"ip:n »ino VJi^c b"T. Diese Erkläruug ist aber

ohne Zweifel AbulwaUd entnommen (U§ül 77, 20flf.) und sie stammt
BUS den Worterklftnuigen Hais, vgl. ÄMli«r 88, n. 38.

9. £s ist schwer zu ermittehi, wann und wo das Qäwi zuletzt

noch viwluuideii trar. Es wird wahischoiididi in einer Bflebmiliste

MU Bagdad aos dem XII. JahrL verEeieluiet (e. JQR XIII, 828)
nnd sicherlich in einer solchen aus dem XHL Jahrh., die wolil uns

Ägypten stammt (s. REJ. 40 , 264 flf.) und damit stimmt überein,

dfiss OS noch Tanhüm benut7t hat. Ob es aber in anderen Ländern
des (^hients sich noch länger »rlialton hat, kann nicht mit Sicher-

heit behauptet werden. Citiert wird es noch von zwei späteren

Autoren: Ton Abraham b. Salome aas Jemen (XY. Jahrb.) in seinen

Kollektaneen zn n KOn. 9, 18 (ef. Steinschn. p. 181) nnd von Abra>
ham Bulp^t ans Tunis in seinen im Jahre 1705 verfassten Super-

kommentar zu Raschi "p-iDin ncD zu Ex. 2,5 (ed. Livorno 1845,
f. 241.) mif.T «leiu Titel Vb-^n --o fcf. Stcinsehn. p. 129). Alvr
Ahr. b. Saloinn ist nur Kompilator und k;\nii eine indirekte <2u''ll''

benutzt haben und die Worte Bukrut^ lassen ebenfalls nicht mit

Gewissheit darauf schliessen, dass er das yawi noch vor sich hatte.

Er sagt oAmHch: intoa b"? y»^ ^-ein '^a-i *vcm ^r«»a pi
mip« ^ mncM ^lob» cnn nba rvne» timpm vi bb*on
*'a\ nns mMini imbn 'niM «nn «ans, dann weiter: noBOt)
'•2" ,-,3-, -j-.',!'^ 'naa 0.113 nnK^"!? N^r^ -'^n

nrjZN •ÄiT'm 'i-rn ntc -^t rrrtc: b"; "»"»rn]. Mitliiu kann
er ain li aus Samuel ha-Nagid jresehöpft haben,') il''in aber

auch sei, so bleibt doch die Thatsache bestehen, Jods »eil dem
XIIL Jahrh. das Lexikon Bais fast als versehollen m betrachten

ist. Umsomehr wllre za wünschen, dass Harlnnry die mehrmals in

Aussicht gestellte Edition des vorhandenen Fragments, begleitet von
einer Zusammenstellung aller bekannten Oitate, recht bald zor Ans«
führung bringe möchte.

1) JedettfUIs folfft dftraQs, dass Bnkr»! noch »Ito, wraUicb abc«CMBto tpraeb-

wUsenschnftliche Werke vorj^elef^en haben. Über Iba and aelB IPlOfHHntlia

Bach s. Qelfw, J&d. ZeitMlir. X, ISSfE.
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Zu Cl. Huart's Bemerkungen.

. (Zeitschrift 55, S. 341).

Von

£iuio littMAim.

leb Ihd Herrn Gl. Haart fär das durch seine BemerkuDgen
beknndete Interesse an meiner VerOffentlichnng «Ein arabisches

Karag5z-Spiel* recht dankbar; leider mnss ich gesteben ^ dass iob

einige davon nicht fttr richtig halte und nur in einem Falle eine

wirkliche Förderung des Verständni-^ - lueinos Textes sehe. Da
Herr Hnart die Disknssinn vor >hv Utieiiüichkeit gehrncht hat,

kann ich nicht iimhiu, meine Antwort hier abdrucken zu lassen ; ich

hm aber gern bereit, etwaige weitere Erörterungen privatim ab-

zumachen.

8. 666, L 12: An meiner Übmetzong ,Der ist [ein] onan-

genebm[er Kerl]* mnss ich fest halten. Man sagt Ton Personen
häufig 'inte bdrid; vgl. Dozy s. v. fode^ insipide^ sot, fm n. s^ w.

Der Karakoi&tl selbst bezog das Wort auf den 'Afyüni, nnd nur
so erklären sich m. E. Z. 16—18. Huart's Aiiffassnnp^ wJirf

Sf^ri«^ tfiTj^rlieh . aher in diosom Falle ist sie nicht anzunehitH>ii.

rai!j/i[Na in prädikativem adjektivischem Gebrauche sind heute

üiclit selten.

ib. 1. 19: *a?iiii (Ba&id sprach als Damascener 'mnSe) wurde
mir in beiden Fallen als „Peitsche* erUOrt EarakOz beantwortet

hier die Frage des 'Afyiüil (wo ist die Peitsche?). Dies Wort als

umarche* zu fassen, scheint mir nnmOglich; soweit ich den Sprach-

gebrauch beobachtet habe, könnte es dann nur lauten ^fmSi oder mH
(auch mä^äi absolut gebraacht| wie man z. B. sagt ruh, rauwi'/ttj.

Damit wird dann die ZnsammensteUiing mit tärk. «Jcil^ hinfällig.

IMd. 1. 20: Die ursprüngliche Bedentnng von ist

ancb mir bekannt, und ffir den Fall, dass ich sie yergessen bstte

(jJ,JLi}\ ^ stehen mir die Lerica zu Gebote.

Meine Übersetenng .es wird nass* ffocbte das Wortspiel des Textes

wiederzugehen; ich gebe zn, dass dieser Ansdmck vielleicht nicht

ganz glücklich gewählt ist. Raild crklürte mir die Stelle so, dass

Afyüni damit meint beddö yi^froy Kar. aber denke rä^i üiätH,
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(jQß Littmann^ Zu CL JJuart « BemerkufigeH.

8. 668, avant-demi^re ligne : Mein Verseben in der Auitassung

on *oiia thnt mir leid. Hnart iBt hier delier im Bechte. Als

a^jelrtiTiBobee Fragewort kommt es anch in meinen inzwischen er«

aehienenen Arabiadien Schattenspielen vor. Ich kann hier im Voraus

bemprkrn . f1fi<:<! moino .Teni<;a]emer Texte die Weiterlnldong 'oM^
fem. ani ; Piur. anün haben.

B. 674, not»' R: Moin Zw<*if<l hp7Üsrlich der Rl''1iti_'keit von

hat-talatt il-^anäki'l h*^/i"T sj^h natüiüch nur auf die JL»üppeUt;Uung

des Artikels vor dem Z^hlworte. Sie wird bekanntlich von den

meisten arabischen Orammatikem missbilligt, üt aber wie icb mich
jeiit fiberzeagt babe, nicht iuigewOhnli<$. Ich würde in ,Znr
Entzifferung der l^afa- Inschriften* 8. 2 in der Aum. auf Hnart's,
Notes p. 80 verwiesen haben, wenti si»^ mir damals bekannt gewesen
^nr»Ti. Dip f'bf'rsetzmig ,dieae'^ statt dee betouten «die* wAre
deutlicher gewesen.'

& 678, note 1. IMe Eijmologpe ig^^ fttr wäak acbnnt mir

wahrscheinlicher als ^ J.I.
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Das Tsi-venda'.

Linguistische Studie.

Von

Carl Meiuliul.

Nachdem ich durch meinen «Grundriss einer Lautlehre der

Bentusprichen* Leipzig 1899. Abhandl, der D. M. G. XL 2 meine
Ansichten über den Bau der Batitn<;pmchpn in thunlicbster Aus-

führlichkeit dargelhttü habe, hat für mich die Behandlung nnderer

Bantuspracheu insofern ein erhebliches Interesse, ak einzelne Partieen

der Lautlehre und Formenlehre, die ich düi*t nicht erächopfend

bebandeln konnte, ach ans andern Bantiupraehea anfkUUren lassen.

Thalaltohlich madien wir ja in der Lingnistik ebeniUls die Beob-
achtung, die dem Zoologen so wohl bekannt ist, dass Bildungen
in dem einen Gebiet lebensvoll nnd kräftig erhalten, in dem andern

aber nur rudimentär und schwaehlich vertreten sind und sich wie

Abnormitäten ausneluuen. Mir scheint das T>i-vt;nda eine ein-

gehende Behandlung besonders zu verdienen, da es Formen er-

eofaOpfond erUfirt, die in anderen Sprachen solche Rudimente sind.

Vgi s. B. 29, b »Palatalisation* mit dem in 40 dee Gmndzisses
Gesagten; femer 14, e. 2) «halbe Nasalierong* mit demselben Vor-

gang im Suaheli, Grundriss p. 56.

Ausserdem giclit das T^i-venda' in ganz einzigartiger Weise
breiegenheit das Eindringen von V okalen in den Stamm
zu beobachten und die Bildung der schweren Vokale aus
den leichten za Tentehen, s. 29, b. 2).

Ferner erm<(glioht das 'pii-venda mit Sicherheit festxostellen,

dass die von mir als nnnrsprflngliäi angesprochenen, ,alte Misch-

laate* genannten Konsonanten ÖiatsBchUdi mit den Grondkonso-
nanten nicht auf derselben Stufe stehen, s. "Rem. zu 2<^.

Ferner ist im Tsi-venda' zum ersten Male von allen Bantn>

sprachen der Unterschied des dentalen von dem cerebralen n sicher

festgestellt und so unter den iv'asalen die den ,alten Mischlauten*'

entspfeehende LantflUrbung gefunden. Der Unterschied wiid auch
im Snaheli gehört nnd ist flir etymologiMhe Forsehnngm im Snaheli

nnerl&eslich, aber bis jetzt nirgend in der Suahelilittraatur zur

Anvrendung gebiacht YgL Taylor, Afncan Aphorisms. London
18SÜ. p. XIL

Bd. LV. 40
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Tsi-Yfnda'. abgekürzt Vo. (Gnmdriss p. 20-1. Wenda unter 26.)

ist die Sprache der Va-veada iin Norden der südafrikanischen

Republik (Nord-Transvaal). Sie ist durch die Bemahuugeii der

evangelischen Mission zu Berlin (I) zui* Schiiftsprache erhoben, k
erster Urne ist der Miwricmar Beaster in Ha-T^Y>M ab SdOfAr

der gelwritnehticheti OrtliogFaphie m nmen.

Quellen. 1. Dziepistde na daerangeli dsa diiximdag udtt

yotambo dsa moafas oote ete. (Perikopenbnch
,
beraosgegeboi tm

Yereiik «Heideofreiuid*. Berlin. Beichsdmckerei. 101 S.)

2. Evangeli i^a Tohannes na dziepistole 8 dza ToImihm nt

dzipsalme dzimoe dzo kliothoaho nga T^ewenda. Hemns^^Vn
vom Verein , Heidenfreund Berlin. Reich.>sdruckerei I8'j5. 95 S.

3. Kate;^isma thuku ea Dr. Martinas Luther. Herausgegeben fc»

Verein j^Heideufreund". Berlin, ßeichsdi-uckerei. 47 S.

4. Mündliche Mitteilungen der Missionszöglinge Theodor Sdiwell'

uns Tmd Panl SchweUiiiis sa Berlin, die in ^Umäusmk m
Transvaal geboren und und 18 besw. 16 Jahre unter den T^'^BSi*

gelebt haben inil die Sprache fliessend spradien und schreiW

Ausserdem habe ich mit dem Mbil&(Bela)-8pieler der Transvaalaus-

st€llung zu Berlin 1897, der ein geborener Have^ija' nar, ilngere

Zeit gesprochen.

Im Folgenden gebe ich ausser einer Yollstandigen Liste d^r

von mir gebrauchten Zeichen in alphabetischer Reihenfolire eint

vereiiilachte Form für deu i)raktischen Gebrauch und zui V«r-

gleichuug die heute nach Beugter in den Drucken augew&ndten

Lettern. Beosters Orthographie ist besser als die in doi nwiMn

Bantnsprachen angewandte, aber, wie ans Folgendem berroigekt.

noeh verbessenmgsfUiig.

Heiohof Meiuhof

pbanetbch veninfiMlit
BeiMl«r

vtniiifrdit

O
h

a
h

a
b % ?

V
9 9

i
hü biß i k
dm de

K
t •dfi deo

<f a«) d JA
4*

4
% h

4 d l• I

t e \ l u

e e e vnb mb mb

'f

mbyX
mbji

i) 2) ä) 4) »iebe Anmerkuugeu uäch»t« bcite.
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Xcinhof
phonetisch vereinfacht

Beuster
Meinhof

phonetisdi VflRfiilflwht
Beoster

ifluv inuv
7

7»
•

41 n
iilijt nwf mpf

nJfh./MWV

ng

mpn mph nkn
nwvi
mpy\

fhk
WC
ny

»

r

mpj]

mp mp nw 7t %

mpy mk nd V(U

m pv mpv vtpj n/*•*

mv nw n «1

nt m in 1 Iii/11 n») n

• m ' m n
o

n«) 74

n fi n n
ü

n

ndz ndz nasi 0
? 0 0

mimHC« mim Ff
ntf nlao

n§

HS
TlVI

oh

um nto P P
n Igi

n
?

n
nd nd'-) nd pv ff

nda *) «) nol r r
8 s 8

9 9
nz f i
nt i$ iß ts

nti *9

1) Die UnterscWodo fx von
/"f,

vy von vj u. s. w. können in der SohrUI
unbeachtet bleiben, da die ünterachiede dialektisch bez. individuell sind.

9) Wo BW »in Lttvt 4«r b«tMlibii<l«ii Klsagftvba In der Bpcmdi« «odfllerl»

habe ich das dlnkritlscho Zeichen in dor voreinTiichten Form fortgelassen, z. B.

r, if statt f, ^ |. Ebenso habo ich das diakritische Zeichen bei einem von
swei T«rs«lü»den«n Lanten fori^ulaason , wenn der ander« bm«its mit solchem
Zeichen versehen ist. So steht d statt d neben ^, n statt n neben p u. s. f.

Den Unterschied des tilveolaren von dem cerebralen n lasse Ich für den prak-

tischen Gebrauch der Sprache aosser Acht. Ich glaab« nicht, dass die JUeut-

Uehkclft daninlwr leld«t

3) In Lautverh5nduns,'on können eine Anzahl diakritischer Zeichen fehlen,

da sie selbstverstündüch sind. So sdureibe ick <ü statt ti statt ng statt

ng Q. s. f.

4) Den Spiritus lenis bei den tdlDmlosen Lenos lasse ich Überall W6g* tIMsh

die Bezeichniuif? der Vokalisierung bei den Nasalen. Ferner sind in mpf, pv,

iz u. s. f. die Laute z stimmlose Lenes. Die Stimmlosigkeit ergiebt sich

MV liucr ZaMmm«iit«llnng alt ttiinmloMai t» TfL du Schern» sa 87 vnd
dl# Bwctkyiigdo diMU

40*
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MeiuboC Mainhof

Uo V IT V

ho
ö«)^) U vj]

V t W W 0

l& 0 e £ « •

I* V O, « # £>) I

Für die Bedeutung dieser und der übrigen orthograi^ihi&clMB

Zeichen vgl. das Schema zu 87, sowie Lepsios, Siendard Alphabet.

London 1863.

Im Folgenden habe ich dieselbe Methode wie im «Qnmdrias*
befolgt, auch «liesplbon Abkürzuns^en benutzt, irb iiiacbe nur noch

einmal darauf aufmerken ni. «lafs«? ilie hinter dem Hantuiionieu stehen-

den Ziffern die Nomin;ilkias»e . die hinter dem Zeitwort stehend«*n

die Verbalspecies , die andern Ziffern die Tttragrapheu dicAer Ab-
hendlong bedeuten. Da ieh das 8otho bes. im P^li-Dialekt als

liohersten FVlhrer in der Fttlle der Bimtatbimen ansehe, und da ich

meist auf Leser rechne, die des S^tho rnftditig sind, habe ich den

Grundformen die entsprechenden Sothnformcn mt-ist beigefiigt (P.).

Die hypothetischen (Jrundfoinien (IJ.) sind zur ünterscheidnnir mit

fetter Schrift gedruckt, die Präfixe bez. Suffixe aber halM- ich ni»'i:st

in Kursiv drucken lassen, um den Stamm thuulichst hervorzuheben.

Um den Leeeiu dieser Abhandlung die Vergleichung mit dem «Grand-
riss* zu erleichtern, habe ieh anoh die dort befolgte Nnmerienmg
der Paragraphen beibehalten. Im Anhang habe idi die im »Grund»
riss* aufgeführten Bantuwoi-tst&mme durch das Ve. vezfolgti so weit

sie sich dort nachweisen Uessen.

Meinen verehrten Freunden, den Brüdern Scbwellnn«?, und dem
Verein , Heidenfreund" habe ich für treue Mithülfe zu danken,

nicht minder der freundlichen Hand, die sich mir zur AufVeieh-

uuug der folgenden linguistischen Forschungen unermüdlich ^ur

Yerfögung stdlto.

Feststellung der Grundkonsonanten.

1, a wird im Ve. rein gesprochen.

2. Die ^Momentanen.

h(l Kl. 13 tVblt; ea ist Intransitivendnng s. 38. b. 1) e B.

eka^ P. gj^a; anui {Itama, yamn) «melken*. B. hauxa. l\ yanta;

ma'hal<M. 6 „Kohlen*, B. -kala^ F. ttta-j^ala t>; -Äa/# ^grausam*

1; <ij 4; »i«b« Aumerkuugen auf vorborgeheuüer S«ite.
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B. halt, P. ;(fa/f ; Aa(ia O'a^) »sich weigern', B. kana^ P. xama.
Also ist /ffl =^ ha neben « nnd ;'<7.

<a = r« z. B. -rtim .droi", ß. -<a<tff F. -rarg-f ma-fohQ 6

,GesäSS*, B. -tako. P. nia-ra^Q H.

/X/ = z. B. 2'a »getreu", B. pa^ P. /h*«* ,uiiten*,

g »') P. /ct*?
; Yerbalendiiog 4 /*a, ^a/a, B. pa^ pala^ P- /oj

Also lauten die den ursprünglichen Momentanen entspreclira-

den Laute: r-, f\ für Ä steht mehrfach * und eistareB ist

h&ufi^' in der Glitte des Wortes, vgL aber 22 nnd 24.

S« Die Spiranten.

fU^a z. B. .ausbreiten*, B. /a/a, P. a/a; am .teilen*,

B. ynva, P. m'n\ Verbalendung 5 ist nicht sicher nachgewiesen.

Ja = la B. Verbalendung b: oZa iutrans,, ^ relat., fi^fi/a,

tt/a ti'aus. invers.

vn — ra z. Ii. l'irtüx Kl. 2 t"a, i'a ,.^eiu''.

Also lauten die den ursprünglichen Spiranten entsprechenden

Laute *, /, r.

4. Die Nasale.

tl/l = na z. B. n« ,nnf!. reit*, -nna Verbalendimg 10.

iiUl = ma z. Ii. Wirt Nuuiiji, l'rael'. Kl. ti »/m, Verbal-

endung 11 ma,

5. Beispiele ausser den scbuu angeführten

:

rafa fheranssoliOpfen'', lala ,schlafen, liegen", ^<x\a .zählen*.

Feststellung der Vokale.

6. Die Feststellung der Vokale im Ve. bereitet insofern Schwierig-

keiten, als meine Gewährsmänner vielfach schwanken, ob n oder p,

femer ob if, * oder f vorliegt. Die starken Abweichungen meiner

Orthographie von der gebräuchlichen erklären sich hierdurch. Ich

babe mich sobHeesUch allein an die Angaben der Brflder Sekwell'

nus gehalten, da sie im Lande geboren sind und die Sprache als

ihre swdte Muttersprache sprechen. Ich glaubte da, wo die Drucke
o und e schreiben, bei ihnen u und t zu hriren. in anderen Fällen

glaubte if^h reines u und i zu hören. Sie versit-hern mich aber

übereinsTimmeud , dass ich mich täusche, und dass sie in beiden

Fällen genau denselben Vokal sprechen. Ich habe mich deshalb

entsehlcesen die betreffendoi Vokale als u and i zu beseichnoi«

Di« Vokale sind nach SchweUnns dieselben wie im Beatschen in

«ist", »und*, also offenes i und i«, jedoch abweichend vom Deatachen

als kunes und langes offenes t und u.

7. H bleibt unverändert, wie schon aus 1—5 hervorgeht. Die

regelmfissigen Verba und die Verbalsuffixe endicren auch hier auf

o. Präf. KL 2 t?«, zu Kl. 16 vgl. /a in fasi „unten* ; r^r^ «drei*.
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i ^ i 7.. B. Kl. 4 mt, Kl. 5 häufig abirpfallen, sonst lt. KL 7

p^if Ufa ,b»'zahleu'*, lila , weinen*, Jima , hacken", vi «böse*.

'u = u z. B. kl." 1 mu, Kl. 8 wu, Kl. 11 /u, KL 12 fehlt,

XL 14 ru, KL 15 u, /"aru «drei*, /uma «beissen*, hvHa ^gsoss

werd«B*. Also sind die GmiLdTokale if U und iwar
offiones i und U»

8* Die HlBchTokale f und sind als e und 0 eriudtem

Z. B. yfliesten*, B. yela^ P. tf2a; f^ma «abbauen*, B. fc*>*a,

P. rtma: ijona «seben*. B. p<?ita, P. /i^ja i^kflbl, gesnnd
werden', B. po/a. P. ^oZa.

9* Die MiBohTOkale f und g entstehen durcli Vokalassimi-

lation s. 34, b ans p und o, 2. B. la-hbvu 11 «Barthaar* von B.

• /^/t2; bgfuh ,der Blinde* tou B. -pqpü', (hgm9 .Schande* you
ß. -kgnt

Über eine andere Art der Entstehung von ^ und g s. Bern,

ni 34 e 8).

Ii). Die Bobweren Vokale.
1) i t X. a Piftf. KL 8 ^* (Aber 9 s. 25), Ki 10 <2i<

Kl. 19 feblt, adgnna „borgen", das Präf. refl. der Verl)a lautet di,

Bemerkung. Mir klingt dies 1 anders als das in 7 er-

wähnte i. T^rl. oben 6. Dif Missionare haben ebenfalls beide i

verschieden gehört, jenes aU ^ und dieses ab» « bez. u. Es bleibt

aber zu beiMÜiten, dass die Missionare -bei den Va-vcß^^' sämtlich

S^thQ'Dialekte gekmt oder gebort und Tor allön gelesen batten,

ebe sie Ve. bOrten. Im Stfikg ist f s 1* aber t s f. Deshalb

liegt es nabe ansonebmen, dass ne S^tb^-Vokale in das Ve. bineia-

gebOrt haben.

Die Brflder Schwellnus versicbem, dass beide i gleich and
zwar oö'en sind.

2) ii = u z. B. bg/u 5 ,Uer Blinde*, bvuma «brausen*, f^twu

«Tiere zähmen* (vgL 24 Bern.) B. tüya, P. ruwa; fula «schmieden*,

B. l^la, P. ruh; pfumQ 6 »Speer*, B. -tümo^ P. /f-mmo 5;
ma-pfufa 6 «Fett*, B. -küta^ P. ma^jum 6.

Bemerkung. Mir klingt dieses u anders ab das in 7 er-

wäbfite. Tu tb'ii Dni(Aeii ist jenes meist mit o, dieses mit u wieder-

kehre) »en s. Bern, zu 10, 1). liie Brüder ÖchweUnns vereicherii,

dass beide Vokale identisch sind.

FMtetellimg der natalierton Komonaiiten.

11, Die Gesetze der Nasalierung sind im Ve. sehr Ter-

wickelt, so dass es unmöglich ist, sich bindnrobzofinden obne die

sorgsamste üntersebeidnng aller Möglichkeiten. Li den meisten

Bantasprachen gentigen folgende Unterscbeidongen

:

1. Nasal 4- Konsonant,

2. Nasal + / -p Kon'jonant.

8. Nasal -j- t* -j- Konsonant.
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Dia dritte ijautverbindang kommt im Ye. nur vereinxelt vor,

dagegen ist von der einfachen Nasaliening zu untorscbeiden

:

1) Der Fall, wo eiu Nasal, der sonst abzufallen pflegt, erhaltea

bleibt Ich nenne das „doppolte Na&alierujig", s. 14. c 1).

2) Der Fall, wo ein Naüal abföllt in Lautverbindungen, wo er

sonst erhalten bleibt Ich nenne das «halbe Nasalierung* s. 14, c 2).

8) Die Yerbindnag der halben Käsaliening mit der F^atalisation

8. 29, b. 8).

4) Das Eintrt't^n der ganzen oder halben Naaalienmg unter

dem länflnas der KonsonantenasBimilation a. 84 a.

12« Nasal + Konaonanl
Die ursprünglichen Momentanen.

4iU = z. B. nukha .stinken^ nunha,
Nach Analogie ist also zu verrnnten:

7\t th

— ph vgl. darüber 14, e.

Die u r s p r ü n g 1 i (• h n Spiranten.

nff = ng z. B. nahga 1« .Zauberer", B. -yanga^ P. naha\
ful = n4 z- B. /in</a .bewachen*, B. Itnda, P. l^fta;

mb = mb s« B. €Hnba »reden*, B. yamha*

13. Nasal + «'4- Konsonant.

Einfache Nasalierung bei KL 9 und 10 der Nomina.

Urspr. Momentanen. ürspr. Spiranten.

fVA* = kh /.. B. khanga 9 „Perl* ^ikg = ng z. B. nguluve 9 .wildes

hnha*, kkuhu 9 ,Hnhn* Rehwein*
;
ngav^ 9 ,Wider-

haken* zu Suaheli ngoe 9

,Haken*, P. koi2^\

n< = /& z. B. tha\^a 9 »Berg*, iid =^ n4 z. B. n4au 9 ,Löwe*,

R tntava, P. MofCk P. Am
mp ^ph%, B.phaha 9 «Wild- mb =mb z. B. m^it 9 .Samen*

katze*. 8. 34, b.

So entstanden nach EL 9 SnbstantiTa Ton Verben s

nk = IcJi z.B. khani9 .Streit* fkg, ni wird nach Ausfall der

von hana .verweigern, ver- Spiraub y zu In/, z. W. h^ofo'J

ndnen*, P. kyaii, aFnrchf Yon ofa .fürehien%

f$t = ^ %,B. fiemg 9 «ICeJsel* nd^^t,B. if4%ma 9 «Beet*

Ton ftma «ftUen, hauen*, (beim Haoken) von Ima
.hacken*,

fiip = ph z. B. phaufle 9 „Gabe- mb = tnh z. B. mbaJn 9 ,Zah!"

lung* von fan^a »teilen*. von ijafa .zähleu*", mbado
»Beil* von t^o^a »schnitzen".

Also lauten die nasalierten Formen
Der nr^TTÜnglichen Momentanen: kh, Üi^ ph.

Der ursprünglichen Spiranten: ng^ mb.
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Statt ng steht meist ny unter Ausfall der Spirans und Hervor-

treten des im Präüx liegenden i als SeniivokaUs

Dm Verbum mit Prifix «mieli*, «mir* s. 14. 1).

14. a) Verbindung von Adjektiven mit KL 9 und 10.

/V/«' ~ kh z. B. khulu 9 «gro^" voji hidu.

'itt =s fh z, B. tharu 10 ^drei* von /-arw.

ml SS 9^ s. B. ndanfu 9 «lang* Tcm l<ipfu.

mb X. B. mit 9 «bOee* yon

b) Der Plural zu KL 11 wird Mich hi«r bioBg luoh Kl 10
gebildti

iMs s M X. B. hkwsLt la «Penerbok*, In-hws» 11 «ein StAck
Feuerholz".

fit = /Ä z. B. than<ia 10 , Kürbis", lu-rahga 11 »eine Kürbisp&mxe*.
Wi^i = z. B.phanga lu , Messer' pl, lu-fanga 11 „ein Messer*.

n(/ = z. B. hyambo 10 , Sprachen*, tu-amho 11 , Sprache',

nif = z. B. nd^bvu 10 »Bart", lu-l^vu 11 ,Buitbaar* s. 34, b.

fft5 s z. B. mdo^tni 10 .l^PP^*} fu-i^abvu 11 «eine Bippe*.

Bemerkung. Bio in 14a und b geftmdenen Gesetse atimmen
mit 18

e) Doppelte und halbe Kasalieriing.

1) Doppelte Naaalieriing nach 11 liegt in den lUlen
or, wo ein lonst abgefallener Naeal erhalten bleibt Da nach dem
bisherigen die Naiale vor den ursprünglichen Spiranten stets er*

halten bleiben , kann die doppelte Namliennig nur vor lusprflng-

liehen Momentanen beobachtet werden.

Wenn das Obiektsi>räfix der 1. P. S. ni ,inir, mich* anmittel-

bar vor d!\? Verbinn tritt, bleibt der Nasal erbalten.

2. B. tVfc = nkh^ uh/>"Jte , ziehe mich* von hoha , ziehen*,

nt = nth, nthuine , sende mich* von rtmui , senden*.

= mpk, mphalQ «schabe mich* von fala ,sohabfn''.

Zur Vergleichung mögen folgende Formen dienen, die mit 13

fibereinstimmen

:

ng == ny, nyavile « teile für mich* von aye|a «teüen für jemand*,

nä n^, n4um€ «bei»« mich* Ton fmna «bei»en*,

fnb =± «10, mibay «lihle mich* von iafa «ilhlen*.

Wie in andem Bantosprachen behalten auch hier die einsilbigen

Stamme nach Kl. 9 und 10 den Nasal in FlUen, wo er aoost Ter*

loren geht
nkhn 9

, grosser irdener Topf*: rikhwe 9 ,eine gewi^'^o Farbe

beim Rind*, vgL khwatj^a 9 «dieselbe Farbe bei der Kuh", tJcJme

9 «Schleife*.

Weitere Beispiele s. 20 und 82.

Aus den in 20 sich ergebenden Begeln geht übrigens hervor,

dasB wir streng genommen die beiden FftUe der doppelten Nasslieinnig
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lautlich auch noch lifttten mitencheidflii mfisMii; in dem enteron
steht rlürt rCt. im zwpitcn nth.

2) halbe N n - a 1 i e r u ii g.

Wenn von eiuem ^iomeu der 9. bez. 10. Klasse ein und- 1 <
-

Komen nach der 5. 7. 14. 20. Klasse gebildet wird, äO werdau die

in 18| 14 a b festgestellten LautTerbiudangeu, welche wir als Ver-

treter der nenlierteii Gnmdlaute kennen lernten, nicht in die

Onmdlante, aondeni in einen Laut anfgeUtot, der iwiselien diesen

Lautveibindungen and dem GmndUiat gleichsam in der Mitte steht,

so z. B. wird nach 13, 14 a b aus n + 1 <3i^ Lautverbindung mA;
dieselbe wird bei Wegfall des m (=• nrspr. n) nicht wie^ler tth v,

sondern zu h. Dn h srleichsam die Mitte hält zwischen j; und wi^j

nenne ich den Vurgan«; halbf Nusalierung.

Anm. 1. Die jSomiua der 5. Klasse folgen dieser li^gel nur

dann, wenn ne das Prftfix \i TOr dem Nomen behalten. Wenn sie

dies Piifiz abwerfen, wird die halbe NasaHemng mit der Pslatali-

sation verbanden s. 29, b 3). Die Nomina der 5. Klasse pflegen

etwas besonders Grosses zu bedeuten, wenn sie von einem andern
Nomen abgeleitet sind, s. 38 a di

Anm. 2. Kl. 2U wird mit dem Priif'x gebildet, sie be-

zeichnet Deminutiva. Dieselben können ausserdem wie im Sotho

und in den Kaffemsprachen mit dem Sultix -ana gebildet werden,

auch können beide Bildongen zugleich eintreten. Die Klasse fehlt

bei Bleek nnd ist bisher ftbeifaanpt nicht nachgewiesen. Ob sie

mit dem sonst mdimentAr Torkommenden ^U-PrAfix & Lanttebre

p. 13 verwandt ist, oder zu dem te-Fr8fix EL 18 Besiehnngen

hat, kann ich noch nicht sagen.

Anm. 3. Die Spuren der , halben Nasaliemng* habe ich schon

im Suaheli nachgewiesen s. Lautlehre p. 56. Meine dort aufgestelltun

"VermutnnLren sind also richtig. Was im Suaheli nur vereinzelt

vorkouiiuL, läL im Ve. vollständig und regelmässig nucliicuweiseu.

Ich werde, wo es rieh nm diesen Vorgang handelt, anf das Saab,

gelegentlich Terweisen, da ich in andern Bantnspraehen bisher die

Sache nicht beobachten konnte, und da keine grammatische Be-

arbeitung des Suaheli, so viel ich sehe, derselben Ei-wftbmmg thut.

Auf diese Weise sind folgende Formen zu (jrklären:

Von li/C: ^kn-Vcainfa 20 .'klo-inp^ Pt rlhuhn*. h' ^kanga b „grosses

Perlhuhn" vuu khanija \) , Perlhuhn*.

^ku-*kiüiu 20 , kleines Huhn" von kkuhu 9 .Huhn*.
'hi-*kuni 20 und t^'kuml .Hölzchen* von khunilO

«Feuerholz *, dazn Einsahl l^-hun^ \X «ein Stück

Fenerhols*.

Von %u-'jtaiia 20 ^kleiner Belg*, |t-*/a«a 5 »grosser Beig*
von thava 9 „Berg*.

'kt^yangn 20 , kleine Kürbispflanze * von fhanga 10

«Kürbisittianzen*, dasu £inzahl lu-ranga 11 „eine
Kürbispttanze*.

Digitized by Cvjv.' v-c



616 Mmkof, Dm TWmm^'.

*ku-'tanda 20 »du Stttckoheii Holz* von ßaiif4^ ^ *^
Stäck Holz".

Von mpx ^hi-^paka 20 .kleine Wildkatze' von pTinha ,Wildkatze*.

^ku-'jh^po 20 , kleiner Wind* von phepho 9 , Wind*,
vgl. O l. a. Letzteres ist abgeleitet von fefa , fächeln*.

''ku-'jjauifa 2ü »kieineä Messer" von ^hanya 10 »Messer*"

pl. Dosa Singular Uhfai^ga 11 ,Mewer*.

*ku-)p^ 20 «Ideine Hylne' von 9 ^Ejine*.

Von li^: *ku^u^ 20 «Uemes Sdiwem* von nguf^^Bf 9 J3cliw«m\

Ton ful: leH'4^htM 20 «Birteliai' ti^f^OH 10 «Bart*. Dam
M^l^ 11 ,B«rtbaar*.

YoD Whi *hhba4Q 20 .klebes Beil*, li-ba4Q 5 .grosses Beil*

von mbado 9 «Beil* yon uSehnitzen*.

20 «kleiner Samen* T<m 9 «Samen*.

Es entwickelt sich also durch halbe Naaalierung

ans den ursprünglichen Momentanen: % % *p

ans den nrsprfinglicben Spiranten: 7. </. 6.

J». ) Mechanismus der Sprache, der auf diese Weise gebildete

Wörter sofort als abgeleitete erkennen läast) ist bewundernswert

YgL hierzu auch 29 b 8) und 34 a.

Anm. 4. Man kOonte zweifelhaft aeiii, ob wirklich das ans-

gefallene n die Ursache dieser Erscheinung wJlre und nicht Assimi-

lation an die Lenis des PrÄfixes *fni: allein, wie wir sahen, tritt

die Erecheinung auch nach den Präfixen h' und f^t auf, und die

Einsilbigen behalten den Nasal und nehmen die Lenis an, vgL 27
*ku-n*tta^ 20 »eine kleine Antilope* von nita 9 «eine Antilopen*

art*, Tgl. 82 ^hhni'pyc 20 «kleiner Stranas* von nynt ^ tStranas*.

Also ist zweifellos der Einfluss des Nissals hier die Utaaohe der in

Bede stehenden Laotverftndenmg.

d) Kasalierung nach Prftfixen anderer Klassen.

f^ BS s, B. mu-thu 1 .Mensch*, B. imw-ii^«, P. mQ'Af,
päithu 7 ,Ding*.

Vi'u-fhu 20 , kleine*^ Ding*.

^u-phu X4 »Menschlichkeit, Güte*.

e) Werfen wir einen Blick zurück auf 12, so haben wir dort

als Lnutentfjpn chuii.:«'!! lür hh, ntf tnp vermutet: M. th . ph.

Dies hat sich uls richtig bestätigt, es ist nur hinzuzutugeu , da»i

dies th cerebral ist. Der Grund dieser Erscheinung ist natürlich,

dasB fii sich ans r als einem cerebralen Lant entwickelt hat. Die
Lantentsprechnngen der nasalierten Spiranten "hg, nd, mb =

stimmen in 18; 14 genau mit 12 überein. Nur ist

zu beachten , das<^ oft gan-/, an'^nillt , nnd dass dann ri i -\- y
zu n' -\- i ~ % ^^ '"^ I^>*f weicht also die i-haltige .kasalierung

meist von der einlachen ab.
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Im Übrigen ergeben sich in 12-—14 folgende Lautgesetze:

Den ursprünglichen KonsonaiitAii k t P Y l V
entspricht iiu Ve. h f f *

J v

Daraus entsteht durch einfache Nasaiierung k/t fh ph ng 114 ntlf

, doppelt« , li&A ^ mph ng n4 mb
. balbe . % V > d b

15. Ausfall des u nach m uud vor Konsonauten habe ich im
Ve. mxt ganz yeranzelt beobnohtet, s. B. ffCp^hgq 3, pl. mt-'mhgq 4

,d«r Yenrfiekte* Ton ^penga .Tarrfiekt sein*. Ich kann daher «ine

Begel Aber die Bildung der «-baltigea nasaUeiten Koosonaiiten nicht

aa&tellen.

Dagegen verschmilzt u mit vorhergehendem m SU wenn
ein Vokal folgt. Das Nähere darüber s. in 33.

10« a) Die in 14, 0) erwfthnten Laute kommen in Verbal*

«tibnmen vielfach vor. Sie werden 7.nm Teil wohl sicher auf dem
in 13. 14. beschriebenen Wege entstanden sein, zum Teil über auch

nach einem Gesetz, das erst in 29, b. 3) besprochen werden kann.

Übrigens werfen im Anlaut des Verbums auch die ursprüu^licbeu

Spiranten den Nasal last immer ab. Einige Beispiele mit erhaltenem

Nasal 8. 89, 4.

Die Ableitung dieser Verba von Substantiven bez. A4|ektiT«n

nach Kl. 9 und 10 i^t wahrscheinlich, virl. 39, 4 und 34 a.

Vielleicht wird es bei genauerer Durchforschung der Sprache

noch ni»)glich sein, die Entstehuni,' drr lulgendeii Verba im Einzelnen

zu erklären. Möglicherweise sind auch Worte fremden Ursprungs

daronter.

s. B. khefha .gerinnen", g^iha .DurcbfiaU haben*,

fitiia «SSiegsbente machen*, ^ti5a .raaehen*,

%a^a «Schlamm ausheben* dala «anfangen".

ga4^ .fest stampfen*, ha*fa «ein kleinee Tier ftugen*.

«gerinnen*,

b) Die mit diesen Lauten beginnenden Verba bilden Nomina
Tiach Kl. 0 und 10 nicht, auch die üLri;j-en Arten der Nasalierung

\vei:den sie nicht an. Hierdurch schon verraten sich diese Worte
als spat.' Bildungen, jii vielleicht als Fremdworte.

Nur eine Art der Nasalierung keuueu sie. Die oben in

14, c 1) besprochene Art der doppelten Nasalierang ist bei

diesen Verben nachzuweisen, wenn ni «mir, mich* Tor den Verbal-

stamm tritt Hierbei werden aber diese Laate in keiner Weise
Yerftndert — ein neues Zeichen ihrer Nieht-Urspriinglichkeit ~ nor

wird entsprechend dem folgenden Konsonanten zu n, n oder m,

Bemerkung, khgl^d , Mutwillen*, /Aum^a 9 «kleine Hfitte,

m der man nur hocken kann* scheinen von *koJa ,nnj:»e70gen sein*

l)ez. 'funiha , hocken" herzukommen. .Aber e*; ist wahrscheinlichr-r,

dass das Verbum hier vom Nomen herkommt, vgL 40, 4), und
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jedontalN sind diese Ffill" vf^hr selten. Vgl. -'A-Vr- .w.-ii^h'. K3. 9
ujid 1<) thi fhr s. :34, a; ^thanyica 0 ,Mehraj»s' m jjanya »fülieo*;

nggvela 9 ,DrahUiechierei* zu yovi^la .mit Draht beflechten*

;

{TU^^Z^ 14 «Ziarlielilttit' lu n^c/c 9 ,zi«rlidi0r Mentcli* ru^ima
14 ,Minn1ichkait* xn ti^u>ta 9 «etiras mlnnlidMB*.

s. & Isll^ »TfllmiMi*, Meie •rfilme midi*»
.Mti^ , rauben*, vß:*"^ .raube mich*,

nM<> idnrcbbohren*, «tnftiijtf ,doichbolirf mich*,

^Iw^ «Tttimög«!!*, ikTcone «sei 1lb«niiicbtig

mich*.

\tumula .abschneiden", n/www/t/v «schneide lür mich ab%
^pahga .fällen*, m^pangefe »fülle för mich*,

govefa .mit Draht be- nggvi^hh a^^^^ioht ftr midi*,

flechten*,

doda .beschleichen*, l^odq .beschleiche mich*,

bCka .koohen*, nibflciai «hilf mir kochen*.

17. Das Ve. hat niehrere Dialekte. Die Va^dapda^ sprechen

kein l ans. Statt roZa sagen sie vaou Die Leute bei Makha^O
sprechen viel Sotho dazwischen. Die Leute am Lirapopo in Ilfima-

*kuya mischen viel T!<i-*kalaÄga (Sprache der Va- kalangai in <]if'

Sprache und ahmeu auch schon den KJang des ^äi-^kajatiga u^)x,

indem sie den hoben Ton und den Acoent auf die Endisilbe l^en,
8. 40, b und e.

Übrigens sprechen die Ya<e^p der Modi^ad^i, die Qreainach-
bniTi der Ve. im Saden, statt a stets kh i. B/AbM|^ 7 »Diiig*

statt e^y, khaka 1 «mein* statt 9aka,

Feststellung der alten Mrschlaute.

18. f *^ z. ]i. -^tiinu ,f«nf*. B. tanu, l\ ylano.

'fafuna .kauen*, B. iaküna^ P. xß^iy"*^
Über \ s. 19.

19. /»• == Y Ein Untei-schied zwischen t "od ist also im
Ve. nicht nachzuweisen. Dies deatuie t ist streng von dem :»ou$t

vorkommenden cerebralen *p su scheiden, das auf /* s | sorfick»

geht, YgL 14, e 2).

s. B. Ao*jfo/a .husten", B. kg^gla , P. )^x^^
8C{a .begraben*, B. f><^a, P. {ina. über # 8. 25.

lala .wegwerfen*, B. laka^ P. laylcL

aiama .den Mund ö&en*, B. ^a^ama, P. a;|f&iiiia.

Über aeok .lachen* s. 24.

20. Dem nasalierten tonlosen Misohlant ff^ eai^
spricht im Ve. th (nicht th).

a. B. r'Mr .alle*, B. onka, P. o;ffe.

^iQui 9 .Schande*, B. t'-nAjon«, P. ;f/^n.

libenao ist ^ gleich urspr. iif, z. B. (Aotttf 10 .fünf*.
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Mit doppelter Nasalierung ergiebt sich die Lautverbindung rCt,

wenn da«? Objektspräfix „mich" unmittelbar Tor rin? Yorbiira tritt.

Man beachte, dass vor \ nicht n, sondern n eintritti vgL 14, c 1);

33; 34 a.

z, B. rCtafun l ,kaue für mich* von '^(?/wne?o, *taftina\

rCtanyaiiye .bringe mich zusammen* von ^(flh^hya ,za'

sammenbringen *

.

Dagegen haben die Einsilbigen nach KL 9 uud nicht n{f

t. 14. 0. 1).

& B. 9, B. »'ilto, P. nüda („Spitze*)

in der Verbindung ntha ha «liber*.

0 ,eine Frucht* TOtn Baume mu-^tu 3.

Mit lialher Na.saliening ergiebt sich SL B. *i(stf-'j(odlfl 20
.kleine Spitze* von (hodzi 9 .Spitze".

21. Den tönenden alten Mischlauten entspricht hier

il. itlso dental, nicht cerebral, 8. 14, o. 2); ^ wird naMÜiert za ffi

mit dentalem n.

£. B. ^ .kommen". B. ya (yinga), P. tla,

dafa ,voll sein", B. yala, P. tlala.

Nasalierte Formen: ndala 9 , Hunger", W.i-iigala, P. tlala

\

/,i-(iHda 7 .Hand", B. iki-yanga^ P. a^-atla\ 9 .Elefant*,

B. f • hfjoyü, P. ^/ow.

Bei halber Nasalierung ergiebt sich d:

z. B. 'ku-dgu 20 .kleiner Elefant", jt-^pu 5 .grosser Elefant* von
n£^{)u 9.

*ku-dtihu 20 .kleine Erdnuss* von ^uhu 9 .Erdnuss*, s. 24,

Bem.; 'hh4» 20 «Ueines Hans* TOn ^fu 9 »Hm*.
Bemerkung. Baa Ve. leigt. dass die toh mir als ^alte

Miacblaiito* benamiieii Laote thateichlich scharf Ton den nrapriUig-

liehen Konaonanten nntetachieden sind, und dass ich recht hatte,

wenn ich nur drei ursprOngliche Lantreihen im Va. unahm. Ich

stelle die Gründe hier zusammen.

1. Die ursprünglichen Momentanen '^^ind im Ve. zu I'rikatiyen

geworden: Ä, f, /*: V — /•* (bez. t) ist jiüloch explosiv.

Wie wir in 21 sahen, ist auch d — y explosiv, während die

andern ursprünglich tönenden Laute ^ frikativ sind.

2. Sttntlidie luvprflogUcha 3Laiite entwickeln durch «halbe

Nasalianrng* nene Laute, die ustpr. tonloeen: %, ^, ^, die urapr.

tonenden : d, h. Aus { entwickelt sich kein nener Lant, aondem
es wird bei halber Nasalierung wieder zu ebenso wird j nach

21 wieder zu d. ohne dass ein neuer Laut entsteht.

3. Y und d sind ähnlichen Lautgesetzen unterworfen, wie h
UTid s. 24, obwohl sie lautlich mit Ih und nd verwsmdt 7\\ sein

scheinen. Öo entstehen nach 25 und 29, b. 3; aus k und Y Laute,

die mit den ans \ und d entatahradaa idantiseh and, oder die
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gendesQ ss ^ sind. Das deutet darauf bin , dass in *| und 4
imprflBglioh* Laote Torliegen, die nu bei. 9^ entrteiideii seu
können.

Übrigens hat es auch im Ve. den Ansehem, das» man Bnr
einen ni-spr. tonlosen Mischlant und nur einen nrspr. tftnendett

Hischlaut anzunehuieu hat, also = /«' = I — ^ = 4-

Das Schwanken in den Lantcntsprecbungen, wonacli für V ge-

legentlich Ä', für d gelegentlich ^ eintritt, ist dauu als Palatalisation

anniBefaen, b. 29, b.

Die Einwirkung der Vokale auf die vorhergehenden
' Konsonanten.

22« Die leichten Vokale.

ki = f^f B. KL 7 B. iki, P. a??; inu-m'la 3 , Schwanz*,
B. -kiia^ F. mg-s^a-^ p^mbila ^wandelu", F. s^^^la.

ku tss hm und u z.'B. Kl. 15 u,'B. itjbu, P. (InfiniÜTprftfix).

KL 17 B. uhUf P. x9 (Lokatiy); huta »groes werden*,
B. kula, P. jfp2a.

fl = ri z. B. mtt^* 3 .Baum*, B. Suah. mtt 3: ?V ,sagen%

B. ft, V. r§\ f-art .mitten" (aus fa und OfiS^ hat%^ B. kati^

P. jifar^; über 'Ara'if«' , mitten* s. 84, a.

lU = TU z. B. »uiwa .seudeu'*, B. iuma^ P. r^a; KL 12 fehlt;

-rartt „drei", B. -tatu, P. -rarp.

s E. B. ,kiin*, B. kUpi'i firuftila .tibeneteen** ra
B.]^inda, P. ^(ito^o.

jpti ^ /ii z. B. fttiigula .weniger machen, abschütten" z. B. .Wassel*
zu B.punga, Suah. pnrigita', fumuia gSchweigen* zu B./9i»ma,
Snah. pumua ,sich ausruhen".

Dio ur^pr. Momentanen bleiben also vor leichten Vokalen im
Wesentlichen unvöiauUert, nur h = A* wi^d vor / stets zu vor
u verflüchtigt es sich gelegentlich zu ' wie vor tt.

fi = i z. B. iwd>a .singen", B. yimba^ Suah. imba^ KL 4 vor

dem Yerbimi B. yi^ P.

TUs » s. B. Kl. 8 Tor dem Yerbtun «, B. fu^ P. q\ oma «trocken

sein*, wabrscheinlidi fOr tt*ama Ton B. yu-ma bes. /««oma
zu P. Qtna.

Z4 = z. B. lima , hacken", J{. li'mti, V. l^ma; Ufa , bezahlen*,

B. If'pa, P, l{'f(i; lila , weinen B. lila, P. l^la, IIa.

Das l'iätix von KL heisst li\ nicht //, B. ili, P. /-.

Hier ist das «r^pri'nii^lich anlautende / mit dem / zu 1 ver-

schmolzen, indem es hinter das / Ual uud halbkonsonantisch wurde

B. 29, a /ya. Die Form weicht flbrigens von den palatalisierten Formen
in 29,b ab.

It» 8s jii z. B. ^ Kl. 11, B. ulu, Saab. «; fuma «bmsen*,
B. lurnGf P. l(fma.
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pi z= vi z. B. mu-vüt 3 «Iieib*, B* umu-atli 8, P. nmfy; 'fi

.böse*, B. Vi', P. rf.

I^i« = {TU z. B. mimba , bilden*, B. i^um^a, P. Sf^a; Präf.

Kl. 14 ru, B. urM, P. yo.

Die urspr. Spiranten bleiben vor leichten Vokülen unverändert.

Die Vei*findei*ung von Ii zu Ii in Prät. Kl. 5 ist durch die Semivokalis

veranlasst und gehört also zu 29.

2S. Von den alten Misohlanten wird aa vor t m 8^

vor u bleibt es unverändert.

Z. B. dasf , unten* zu B. -ki, P. tlas^.

Aber ^tungula .Getreide sichten", B. kunga, P. )dgkgla\

cu-'tungu 14 .Galle*, B. nru-kungu, P. ^g-^lgku,

^ = ^ bleibt vor » und u unverändert.

Z. B. rfim , wissen', B. yiva, P. teera.

(/»//V? 5 «Sonnf'*, B. yura. Doch vgL 29|b.

'ku'du 20 ykleiuea Haus* vgl 21.

24. yerftndemngen der Laute vor den Misch-
vokalen € Qnd Q*

h^h bez. ' vor f wird & B. 9ef§'fla .für sich lachen* von

sea .lachen*, B. kvka. vttwn .anfstehen" bildet rel. t7M^-fi|a

= B. vük-eUi. über fi für A* vgl. unten Bemerkung.

b = V vor f wird ä z. B. Ä^a .lachen" B. k^ka, P. ««;!fa.

Bemerkung. Zwisciun Vokalen im Inlaut füllt /« =
meist aus. Nach vorhergeheudeni u und o entsteht mr Vermeidung

des Hiatus aus dem vorhergehenden A'oknl die Sernivokalis W.

Z. B. jjowa 9 .Schlange*, B. -nuka, P. no^ay

vutoa .aufstehen', B. vHka, P. tz^x^i

Aber mit erhaltenem /* z. B. i^oAo 5 .Schulterblatt*, B.

F. k-^QXQ. s. 29, b.

Wenn der Hiatus durch Wegfall von ^ entstanden ist, 80 wird

ebenialls nach u und 9 die Semivokalis lo gebildet Tor » tritt

w, wie es sdieint, jedoch nicht auf. Nach i tritt if mt Vermeidnng
des Hiatos auf.

Z. B. fotpa .zanbein'', B. Igya, P. l^ya; aber mu-J^ 1

«Zaaberer* s. 34, b.

fitwa ,7!lhmen*. B. t (1 y a . P. ruira.

düw^la ,
gewohnt worden B. yoya, P. tiQa§ia.

,nya .zurücklassen'', B. tiya, P. Ait/a.

Wenn y zwischen zwei o oder zwischen zwei u zu stehen

kommt, so verhärtet es sich zu h s. 29, a ywa.

Z. B. mbgho 9 .Bulle*, B. i-mboyo^ P. poo\

ntiithu 9 ,Erdnuss*, B. i-ufjüyu. P. Üuu.

£s ist also aus dem Ve. ohne Kenntnis anderer »Sprachen in
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mflnoben Fällen nieht sicher festsosteilen, ob den Liiiteii k ftkif

sa Grunde liegt

2$. Die Konsonanten yor den sehweren Tektlen
i und 4L

Bemerkung. Die Sprache hat die Tnndeni, die durch

schwere Vokale aus den Orundkonsonanteii entstehenden Lnnte iß

doppelter Fürm zu bieten , als reine Frikatifft oder als Explofifi

mit nachfolgenden frikativen Lauten.

Wenn man festhält, dasä die tonlosen Laut« uibprünglid

ExplosiTft waren, wtiirend die (Onenden msiHrSni^li inSoAkr «sm.
konnte man annehmen, dess bei den tonlosen Lsnten die atkioMt»

Form die ältere ist^ ans der dann die echte FrikatiTa entstaad,

wfthrend es bei den tf^ncmlen Lauten umgekehrt stand, dass nSai&A

die reine Frikativa sich erst später 7ur affricierten Explosiva «jV

wickelte. Es kann aljer auch aiidpr-^ '/;nL"'!r;5n?i"n sein. ThatsÄcblicb

bietet die Sprache beide Lautarteu uei cü ---inauder. ohne dass si-h

hnmer l'est&telleu liesse, warum die eine oder die andere bevonuirt

wird z. B. pfumq 5 , Speer* pL ma-fumQ 6 und ma-pfiuno, ü
'tümQf P. If'Tumn 5.

Vielleicht hangen diese Veiflnderangen wie im vorliegtndn

Beispiel mit Polatalisierung s. 29, b oder mit halber NsasSenm
14| c 2) oder mit beiden zusammen.

Jbl = tot z. B. mu-tsi 3 ,Hauch*, B. -y nhi {u o = f , oai

dif--: durch das folgende I = m s. 34. b.). P. mQ-xt.

mu-tsih<ja ,lials, Nacken". B kinga, Suah .s-intjo 9.

JfiH z= fu lind pfu. Das dentüabiale f m fu ist von dem hüabiaks

f in 2 streng zu unterscheiden.

Z. B. \afuna , kauen", B. faküna, P. yla/jina:

ma-pfura 6 ,Fett\ B. -hüta^ P. maj^ura 6;

pfufi »kiu-z", B. küpi\ Soah. fupi.

H ^ n nnd tat z. B. siya .zurücklassen*, B. tifa^ P. i^o-

s. 24 Bern.

fHi-sAna 7 tiBrannen", B. -fCma, P. m^-imut 8.

lu'isinga 11 .Ader, Sehne^ B. tinga, P. I^-Hka i.

tü = fu nnä pfu s. B. fmoa ,sAhmen*, B. tüya, P. nm
s. 2A Bern.

/u/<i ^schmieden*. B. tüla, P. rula:

funa , wollen, suciieu, lieben", B. tüna, Su. funa.

p^umo 5 , Speer**, B. 'tu mg, P. l^-rumo 5.

jül SS ^ Dies f ist dem Ve. eigentfimlich. Man legt dsb« &
Znnge an du Zahnfleisch nnd sogleich die ünierlippe as

OberzHhne. Bei flüchtigem HOren glaubt man cerebnUs « f

zu hören
,

später glaabt man dentilabiales f sa hören. Dff

T/mt ist aber zweifellos vorwiegend dental, da er nach 27 tn;*

n und nicht mit vi nnsaliert wird. Er ist die Yer?chn:eliaDt'

von s und /' und entspricht, wie wir an den Bei^ielen sebes.
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dem j^s und su) des SQthQ, in denen die beiden Elemente des

Lautes — labialei und dentale« — nooh getrennt, wiewoU
dos eine Mal in umgekehrter Beilienfolge TOrliegen. Da wir
bei Lopsius filr labiale Aussprache kein Zeichen haben, fllfare

ich nach £ndeniann8 Vorschlag den nach oben offenen Bogen
unter dem Buchstaben daffir ein.

Z. B. aCka ,ankommen^, B. pika, P. fi/la;

sVta .verbergen*, B. pika^ P. /'«y/a;

§181 5 »Finsternis*, B. -pipi^ P. M',f^fh dial.

neben l^-aufi 5.

sinvla ,f€^ ansehen, ecUageii' ro B. ptna^ Sn. fma,
pCi = /i* a. B. dp/tt 5 »der Blindo", B. -pQpü, P. k fofu.

Über h in hQfit s. 29, b.

/i SS d{ mit dentalen ^ wie in 21.

Z. B. fwtt-rfi 8 .Stadt«. B. -yt, P. mQ'U^ 3.

Reflexiv-Präfix beim Verbum, B. yi, P. t.

wio-^' 6 »Wasser*, B. -ytyf, P. in«^ 6.

Doch finden sieb mancherlei Abwoichungnn. Das Rt^flexi?-

Prätix hat <li:ilektisch zi und dzi neben di (über ; s. unten

In <Vü 5 .Auge*, B. -yiko, P. I^-t'/h.

und »«o 5 .Zahn", B. -/?720, P. /^-ino ist der Aulaiit ganz verj»chwunden.

Li cb^ui 5 Jlame* pl. ma^deina, B. yinaj P. ^-ttia 5 steht

nnregeilniiBssig dk
SS ti nnter Ausfall des Konsonanten in g^b^ 9 »Elepbant*,

B. i-ngoyüj P. tfgu.

Doch ist anch hier vu bez. dou zu Termnten wie bei III und
r<l s. 27.

ä = Jzt z. H. Praf. Kl. 10 dzi\ B. P.

CLdznna . borgen B. y alt in ff. P. alima\ Mu-dzmtu 1

.Gott*, B. -limu, P. Mq-Uiiw.

dzwa 5 .Tiefe*, B. -li^a^ P. s^-liya T
; nwfdzi 3 .Mond",

B. -ye/», P.

Statt dSeisa sagt man besser s. 29, b 8).

iü sas ^OTi. Der Laut ist Verbindung von explosiTem b mit

dentilabialem v.

Z. B. diwma .brausen*, B. lüma, P. luma\

bvuda .tröpfeln, h eken*, B. luya, P. /t«/^;

nff^him 10 .Bart**, B. -/t'/?/, P. morl^u 6 ,Bart'.

^1 = ^i. Der Laut .r ist trmorul und entspricht sonst genau dem
8 s. oben pl, z. B. Prä£, Kl. 8 ^i^ B. iyl, P. /t; ^t»^ .schwellen*,

B. vimba, P. r</>a.

In altertümlicher Rpmclie ist l*l = f* z. B. mu-vimi 1 .Jäger*

archaistisch für mu-^imi von |;^*//la »jagen*, B. i'iwa, P. tzQma,

pü SS dtw und ov a. B. ^ru/a .ausai^en* B. yü-ula^ Suah. «mo.

miUNi ,au&tehen*, B. ^tfX^, P.
*

Bd. LT. 41
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Es ergeben sicli alsü f lirr nde Verftademogen der Qiqprfizigücltön

Koasouanten vor schweren Vokalen:

vor 1 vor ü
Jb wird ts, pf und f
t m ^ wd pf and /'

P . , f

, ^ o und bv

Die kleinen Aljweicliiinp'on von (diesen Rpgcln sehe raan oben.

Über Terilndeninijen von 'j{ und 4 ^or schweren VokaUn hab»

ich nichts festüteUeu können.

2Ö. An Yerfinderungen nasalierter Konsonanten vor Vokalen

ist folgendes beachtenswert.

t'ig vor t und c wird und n#, .\nrli hier tiitt also die in 2&

besprochene zweifache Art die Laute zu behandeln hervor.

In n# ist ^ zur reinen Frikativa {s geworden, die nun mit

dem I^üsl ti verbunden wird. In ^ liegt dagegen

ein aflicieierter Lant vor vgL m 2B ta, tk, pf, So,

Z. B. ififffa und 4fefM «eingehen'^, B. yingena^ P.

und kena :

mu-Jc-nie 8 ,Fuss" vgl. Gwamba nnenge 3 ,Fuss"

:

^viel* (einsilbiger Stamm s. 82 Bern.), B. yingi^
P. nU^.

Auch iig vor e wii-d gelegentlich zu fif z. B. Iw'O^ 11 ,See%

B. -yanifa^ P. l§-icatle 5.

n<2 vor i wird ns z. B. mu-fumi 1 «Lehrer*, B. umu-tündi,
P. mo-ruti.

27. Die (hirch Vokaleinflüsse e n t s t a n d e Ji e n Konso-
nanten werdtsu in iolcrender Weise mit xSasalen verbunden,

a) Die reinen inkativen.

Die tonlosen werden zu aüricierter Explosiva.

» wird ta, § wird f wird pf. In der Lautverbindung «Ir

und ni;^ ist die ZniigaiBteUung alveolar (s. 87).

ttknu 9 pQarten' von mimb .pflsoiaii*; <ntf 10 »Augenwimpem*
dasn fH-Mb 11 Sing.

ifi^ 10 »die Besen*, dasa Sing. {»-filA 11 »der Besen*

von 8Ü]a , fegen"

;

tfto 9 , Niere*, B. t-mpryo, P. phsio*

pfuli/ 'i) ,Weide* von fulu , weiden".

Bei doppelter Nasalicrunr'' tritt der Nasal n bez. m davor:

Z. B. nf-fttmi^ ,,püani(e mich" von sima ,pflanzen*;

iUsiye »IftRSe mich zurück * von &ii/a , zurücklassen* j

rU^üC fluche über mich* von aea flachen*;
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ni^ie »yerMig mich* von sCta .verbergen";

fii;^ 10 »Abgebnumtos* Siog. dazu ju^fii 11 (eiiiBilbiger

Stamm);

mpfwee »zfthmo mich* von fiima , zähmen*;

mpful^le , schmiede für mich* von fttj^la bez. fu{a
»schniieden''.

Bei der halben Nikialierung wird entweder nur die Aspiration

aufgehoben, oder es tritt die einfache Frikativa wieder ein. (Über

*li und >v B. 87).

9 Wird 'te (nicht $ wird wieder ^, f wird waluscfaeiiilich *pv

& unten pf in 27, b; jedoch habe ich dafür Vom sicheres Beispiel.

Von tsimu 9 .Gurtt n* s. oben (stma) wird gebildet ^ku-^tzimu 20
, kleiner Garten". Beuchtensw^-rt Ut der einsilbige Stamm ^hu-n*fzana

20 .eine kleine Antilope" ntui nfsa 9 «eine Antilopf^nart" niii der

Lautverbindung ntz^ in der sich halbe nnd doppelte ^asoliernng

begegnen vgl. nV in ^ 2i.

Von IusicIq pl- t^i^lQ 9, 10 «Besen* i^kla) bildet man
^i<^ 20 »kleiner Besen* nnd It'^fo ^ »gttMser Besen* mit Ter-

raeidong jeder Spar TOn Nasalierang. Doch finden sich andere

Beispiele, wo zu wird nach Analogie von 'As.

Z. B. f^ina 9 „Eidechse* hat V.nH^ina , kleine Eidechse*.

Die tönenden Frikativen z nnd r werden durch Nasalierung

nicht explosiv, sondern nehmen einfach den Nasal vor sich aOf also

und mv.

Bemerk n n g. W ir liutten obeu drei tonlose Frikaiiven .y, f;

denen würden die drei tönenden Frikativen 2, v

laatUch genaa entspreelien. Es ftllt anf^ dass 9 Mer fehlt That*

sIcUicfa kommt es in der Sprache Tor z. B* in wuma «nch hrtlsten*,

es ist aber so selten, dass ich die Gesetze seiner Entstehung nicht

habe nachweisen können. Seine Nasalierung müsste nach obigem
nz sein, das wir in 26 als Lautentsprechung für tul vor t kennen

gf^lernt haben. Ich n«'hme deshalb an, dass s ans l entstand nnd
bei der Nasaliernng zu nz wird.

Die Unterscheidung der einfachen von der doppelten Kasalierung

iUUt nach 14 c 1) bei den trmenden Lnuteii fort.

2«. B. zuua sprechen* bildet muwQlß .sprich gross mir
gegenüber;*

lu-ga 11 ^Riemen* pl. 10;

nsimbelQ «blase mich anf* Ton §£mh^\
mvuJa 9 «Regen*, B. t-mhüla^ P. pwZa;

mvuvu 9 aNilpferd", B, t-ngüvUy P. hiim
;

mmtfseje , stehe für mich aiä* von vwwa besw. vuß^a
, aufstehen*.

VgL nz^ 9 »Henschrerke*. P. tiie, wofür ich bisher B. -yiyc
mIs Grundform Nach obigem w&re eher an B. -U/e m
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lii'i der halboti Xivsalieniiig habe ich festBteUen kOnnen, disB

mv zu bv und riz zu dz wird.

Z. B. ^ku-bvula 20 ,"kU'in»r Ro^en' von invula 9.

*ku'bvuvu 20 »kleinem Niliiterd** von invuvu 9.

^ku-dziQ 20 , kleine Heuschrecke" vuu n««c 9 u. lU.

20 ,kkiner Biaafaden*' too iura 10 Sing. ludtL

Dementsprechend Termate ich^ dass g m werden würde.

b) Die aftVicierten Laute.

Die tuulu!»en s. 22,^, verändern sich, soviel ich sehe,

bei der Naealiemng nieht

Z. B. ^in4<it 9 «Blenenbrot* ist sweifellos als nasaliert u-
tnsehen, da es nach KL 9 geht, es könnte aber Ton

kommen, ist also kein gans ideheres Beispiel.

ftf-Hfifk^ 11 ,8ebne% pL Uimga 10; pfiitfi 9 ,kim* von 'pftf^

Bei der doppelten Kasalierong tritt der Nasal Tor.

Z. B. fi/jjll?^« »lebe für mich* von ffififa ,fBar jem. leben*;

ntnr^ «decke raich* von ÜnVa «decken gegen die Sonne*;

mpfinuh ,knüpie f£Lr mich* von pfii^^ .fOr jem.

knüptV'ii*.

Bei diT liaibt'n Xasalicrtuig wird die Aspiril^on aufgeln»b»-iu

Nach Aualogie geschieht ditiS auch da, wu gur keine **iiita( lie

}sasaUerung vorliegt, sondern nach 25 aus andern Gründen adricierie

EonsonantMi aaftreten.

Z. B. *hi''ßila 20 .kleiner Sehwaoz* Ton mu^la 3 «Schwiai*

(Aber s. 37);
^kii'^pvwido 20 ^kleiner Knoten" von pfundo 9 „Knoten':

'ku-'pvumq 20 .kleiner Spe» r' von pfumQ 5 «Speer*.

Für Vz habe ich hier kein Beispiel gefunden s. oben nnter a»

Die t5nf»ndpn affricierten Explosiven d^, dz, bv nehmen den

Nasal vor sich an s. 34 a. Auch hier he-^teht naeh 14 c 1) kein

Unterschied zwischen einfacher und doppelter 2sas»tlieruiig.

Z, B. näi^Ht: »dringe in mich* von d^^na „hineincyehen* ;

ntßtelv ,nimm für raich* von 4i^l^ «nehmen für*

;

ndiumk »mache fttr mich fest* von dg£a ,ftet sein*;

fid» 10 «Blinder* von Ivrdm 11 „Band*

;

mboum^le «stimme mir sn* von ^munela .mstimmen*.

Bei der halben KasaUemng bleiben 4ii ^> Termntlich nn-

yerflndert.

ich habe nur das Beispiel gefunden ^ku-dz^mhr 20 .kleine

Hacke* von dzembc 5 «Uacke*, daa aber auch nicht recht passt.

Doch vgl. oben /*.

Über die Nasaliemng von 4 21.

Es ergeben sich al»o folgende nasalierte Funuen

:

Die unsicher oder gar nicht belegten füge ich in Klummem beL
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Ans echten FtikatiYen:

ndt elB&duHr dopp«lt«r hallMr KasaUanuig

f pf ^pf (>»)
z nz (nz) az

ns (dg)

mv hv
z

u mv
Aus affricierten Lauten:

im vß w
ta t8 nts {%)

pf pf «IPf >
44 (ndz) ff4$ (dz)

dz (ndz) nds (dz)

bv {mbv) mhf (bv)

28. Da&s Stämme mit nasnlu rtcTn Anlaut TOrkommen, gebt

SCbon aus 7i?^na, dp^a .eingehen" s. 26 hervor.

Nach 25 sind aber die Lautentspreclumsfen der einfuclicii Kon-

sonanten vor schweren Vokalen schon häutiLj atlViciert. so dass sie

wie nai»aliert6 Formen aussehen. £s ist deshalb im Ve. uiiiiiöglich

fiestoitfcelleii, ob hier naMlierte oder einfiushe Konwmaiiteii Tor den

schweren Yokelen stehen. Ich besehrftnke mich danmf einige Bei'

spiele mit «ftricierten Konsonanten vor schweren Vokalen za geben.

pfuma vreieh sein*, 6. hüma^ P. juma;
pfiina .binden*, B. küna, P. xuna-

•pfufi »kurz', B. -küpi, Suab. fupi',

fu tmmjn 11 „Ader", B. -itw^a, P. l^-iika 6;
As'/ma ,zischen*

;

dzinm ,lfSschen*, B, ndima^ \*. ftma;

dzia ,fest sein*, B. nd'tya, liya^ P. tn/a u. ü. f.

29. Die Konsonanten vor Halbvokalen.
a) Die Konsonanten vor y, iv, W,

kya » 2. B. Gen. Kl. 7 ßa, B. kyn. P. sa;

tya .hell wt-rdi n" , B. l'ya, P. sa.

Auch wo das Pmef. Kl. 7 vor vokalisch anlautende Stämme
tritt, ist der Vorgang' klar z. B. ts-alo 7 .Grab" nicht tsi-alo.

Aber merke t^i-^nda 7 .Schuh*, neben f.f-edza 7 .Licht*.

hyd = fta. Die Kausptivendung B. /'k?fn. P isn. ist hier isa

B. 3b, b 0). \iiwa .weggehen" (A nach l-i Bern, ausgefollen

nnd durch w eisetrt) bildet EaosatiY *iu9a .wegnehmen*;

riinJntUKwa »sich umkehren* bildet ftnUn/hua «nmkehren* tr.

So bildet allgemun die Endnng vwa, B, uka^ P. ox"'^ ^
KansatiTom tisn, B. ukya, P. oSa,

hiva = ha z. B. Gen. Kl. 15 ha, V. '/rwa und /ct, B. kua.

Hiba = fa z. B. fa .aterben*, P. xu>a^ B. küa & unten pWU*
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ty€t = 7- B. rct funa ,wir lieben" zusammengezogen aus p a

fuiia. Doch vgl. 38 c 1). Daneben ist zu vermuten zu *

nach -a^u , unser'' aus a-ri-u vgl. 29 b.

tfia = 9, K fufa .srtt sein* budet mit ya )anB, fitfa.

foefa ,fan0a* bildet ebeoBO Kans. fa^
In sola szurfickbleiben", P. 6ala^ B. tty^akt^ Irt tfia s ml
«ofa ist mit Yerbalendong 8. b gebildet von «i^a s. 25 fi.

Dieser Znsammenbanf:^ sollt« erkennbar bleiben, deshalb beliioU

man wahrscheinlich .v bei. Die Verba auf ra verwandeln dagejjren

das cerebrale r unter dem Eintluss von ?/ in cerebrales Würden
auch äie i jm a werden lat>beu , su wiiie nicht zu unterächeideu,

ob 9a von ha In» oder TOn ro » abstammt 8. oben Ufa»
twa ^ 7100 s. Bl /«ra .fiu8eii* pass. fajrwcL

Die Lautverbindung fim liegt auch in dem Zeitwort rioa

, schlagen* vor. B. tu-aia, P. ricaJa ist nicht gebräuchlich (viel-

leicht steckt der Stamm in foia .holen*), aber die inversive Form
38 b 8) e. rW<^ statt r^'W^ kommt vor. Kl. 12 der Nomina tehlt

twa
pya ist vermutlich zu fa geworden s. 29 b. Doch habe ich kein

sicherea Beispiel

fa «bramen* entqjinoht B. pya bez. pia^ P. twa ifsa),

*fo aoea* «Dtsfirioht B. pya, P. fatk

Saide sind aber als Eiosilbigt besoDdeien Begabt imtcrworfsp
B. 82 Bern. Dass sa = pya ist, z«igt übrigens das KansatiTmii

fka «brameii macfaen* von fa.

pffa
pwa, M fya 1.. B. ofyn nf^ben ofixrn y)\^^. von p/a «färcbteil**

fi/»/a und Itpira |in'='^ v. ti //'/r/ ^Ije/ablf^n".

Neben der Aussprache -/}/« tindoi sieb rt>i' ; ;iui'h die An«?-

Sprache -/]jja, -j^o, -;^t/7a und -;jfa. In ](wa iiaben Gutturalis uad

Labialis die Stellen vertauscht, ähnlich wie in P. swa ssr f»i
LabiaUs imd Dentalis gewecbselt babao. In ;|fa Ist die Lsbialis

gans venobwanden. Dies x Übrigens nicht genau wie das x
des P. gesprochen, das eigentlich faokal ist. Das x des Ve. wird

genau am Vtlum gebildet, wn k und entstehen. Z. B. mfya
pass. von rafd .»ausschöpfen*, neben {'(ya auch {r/no ^b rihlt

werden*, ya , versiegen", B. pwa, Suah. pira „trocken werden*.

Es ist darnach wahrscheinlich, dass wo es im Ve. vorkommt,

stets Lantantspreehung für />f€7 ist

Der Yoigang, dass hier unter dem Binflnss von w ans p
eine echte Gutturalis entsteht, ist sehr beachtenswert. Endemann
hat mich darauf aufmerksam crf^mncbt , dass l>ei der Ausspmehe
de«; M fiueh im Deutschen sich die ZunLreiiwur/.ei dem Velum etwas

niihcrt. Im Ve, geschieht die« nueli inehi als im Deutschen, nnd

damit ist der Weg angedeutet, wie durch ti bez. w eine Gutturalis

entstehen kann.
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Dar Vorgang ist zweifellos Dissimilation und eins der

wenigen Beispiele hierffir im Bant tigebiet, wo die Aanmilatioii ttne

80 grosse Rolle spielt, vgl. 34 c 1).

Der Vorgang ist ferner das Widerspiei der oben unter J^ihu

aufgeführten Erscheinung. Dort enstand aus h = A* durch Eintluss

Ton a hez. W ein also aus einer ursprünglichen Gutturalis durch

EmiliuB Ton sdiwerem u eine LabiaÜB, bier entsteht ans { •= p
dnreli Sinflnsi Ton i» bes. w m %^ also aas einer Labialis doräi

ISofloBS von leichtem u eine Guttui'alis. Damach dürfen vir an-

nehmen, dass in dem schweren « die labialen, in dem leichten ti die

gutturalen Eigenschaften überwiegen.

= fa z. B. fana .gleichen", F. swana, B. pü-ana.

Yya = ya. z. B. ya .gehen", P. ^a, B. yia\ Gen. KI. 4 ya^

P. ya, Ii. ^la.

Y0a vielleicht ya and ha vgL viäaha nnd yulaya .töten", P.

wlaya, B. ^Qla-yya?
fwa SS wa und yv>a z. B. lea «fallen*, P. wa^ B. yua, m5o-

ywaa^ 9 «kl^ner Bolle* TOn whi/iQ s. 24.

lya = la mit dentalem l z. B. Gen. Kl. 5 ja, P. /a, B. Hol
Ja essen*. P. lya, B. h'a. vgl. 22 und unten 29 b.

lya = dza, Geu. Kl. 10 dsa, P. tea, B. Z»a.

Die Verbalendung ala mit 3/a kausat. wird odca,

l?i<2pa ,nifen* yom Stamm ffU ffebildet

mMkana 9 ^kleine Ziege* Ton fäudti 9 «Ziege*, B. umbuH,
P. pufi Dimin. putzana.

Bemerkung, Beachtenswert ist das Passiv von vidza „rufen",

fodza .heilen" und ähnlichen Formen auf -ilza, die neben -dziwa

auch -c^a bilden z. B. vidza ,
gerufen werden", fixlza ,

geheilt

werden*. Die Entstehung des ^ erklärt sich auf folgende Weise:

S geht sonst stets auf die ursprüngliche Labialis v znrflck 22
ffl nnd 25 unten f^O, ebenso wie f stets ans einer Labialis ent*

stand, vgl. 25 pl und 29 Joffes. Im vorliegenden Falle sind die

labialen Eigenschaften von z durch die dem dz folgende SemivokaHs

w veranlasst. Nach den Regeln oben unter pwa und unten unter

l'trft müsste dies w allerdings nicht einen labialen , sondern einen

gutturalen Eintlu.s<5 haben. Man beachte jedoch, dass in <lz die

schwere Seniivokalis j) enthalten ist, welche tönende Labiale in g?

verwandelt &. 25 vi und unten

Man beachte femer, dsas m der jetst gebifaebliohen Beeht-

achreibnng des Ve. » nnd 9 nicht nntMSchiedeD werden, so dass

das Aktivurn yidta und dass PssfliTam fidga in der Schrift gleich

aussehen wflrdsn. Um die Formen zu nnteischeiden, schreibt msii

das Passivum ridzoa.

IWU = Iwa z. B. Iwa ^fechten". P. Iwa, B. lua\ IwaJa ,krank

sein*", P. Iwaloj B. lu-ala-, Gen. Kl. 11 Iwa, B. Zua.

Digitized by Gvj. '^.v.



680 Mtmh^, Da» Tfi^i§9^\

Iwa = bva z. 6. bva »heraaskommen", P. tzwa Pf. i^«^, B. Itio.

bleibt n/a bez. r jn oder wird zu

Von iKjuiu^Q 9 ,t>ciiwem* lautet das Deminutiv mit der

Endung ana:
VtU'giduvjana 20 und ^t^gulugana.

gafa ,8flen*, P. fjva^s, B. f^afo.
pfia wird und wo Verwechslungen mit Vf/ft zu l)efürchteil

sind, Mrird es dga. Z. B, Gren. Kl. 8 ^cr, P. tea, B. rya;
so auch Kl. 8 vor Vokalen / B .--aJ» 8 ^Gnlber* PI. zu

Ü-aln 7 ,Grab* \ l<*va ,zii Gruride gehen" bildet Kauf. ,zu

Griuidc richten" h^a durch Anhängung von ya nach 38 b 6).

dzala „gebären", P. tzwala^ B. vyala zum Unterschiede von

l«fa s. vyO' vgL 25 Bern.

Das KsosstiTiiiiL %it^ .dnreh Scfafltteln waschen madien* toil

Filets «waschen*, ist onragslmBsag. Yiellttcht ist 68 aagimtliffrt

aus ^lai^a vgl. 34 a.

fgUMIt wird 1^ 1^/0) yica und Aa
Z. B. Gan. KL 14 Aa, P. ^a, B. ^iia; und ii/wa^

Pass. Tcm „wissen*

;

«teilen* bildet das PassiY airCwa neben atya und aieya\

*Aö!?ci , teilen' » » • ^ko^iwa neben *kovja.

Die Lautverbindnng tya, yim zeigt, auf welchem Wege ha

aus VMfÄ entstehen kontito; h ist merkwürdig al.s eine durch u
aus einer Labialis entstandene Taukalis vgl. oben jjwa.

ywa ist Transposition für i?/a wie oben ^wa für ^a.
h ist tonlos, es liegt also nnechter Laatweobsel vor, jedoch

ist das aus entstand, Ton dem ans p entstandenen ;|r ^ der

leisere Laut dentlioh sa nntenoheiden.

b) Ln «Grondiiss* p. 50 habe ich einen eigentümlichen Vor-

gang besprochen, wonach im Sptho einige Nomina der 5. Kla^
den Anfnngskonsonanten verlindem und diese Veränderung im Planl,

also in der 6. Klasse zumeist wieder aufheben:

z. B. pl. ma-rova , Höhle*,

l^-tzoyo pl. ma-m^o „Ann*.

Da die Art dieser IjautA-erändernngen rnit denen übereinstimmt,

die im Spthg sonst duicli die bemivükuiis y verui-sacht werden,

und da das PrBfiz den Vokal f = nispr. i enthält, nahm ich an,

dass dies i nnter dem Einflnas des Ptifins in den Stamm ein-

gedrungen wSre und als y den Anfangakonsonanten TeiSndert hitte.

Da die Veränderung durch die Palatalis y verursacht wurde, nannte

ich sie Palatalisation. Ich habe sie bisher in 40 der , Laut-

lehre" besprochen , da ihre Spuren in andeien Sjuaclien nur ver-

einzelt sind. Im Ve. handelt es sich aber um einen ganz gesetz-

mftssigen Vorgang, der regelmAssig dann eintritt, wenn das Prftfiz
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der 5. Kl. h' abgetall»:>n ist. Die hier beobachteten Gesetz.o stimmen
|

aber mit den in 2*.) a beobachteten ni(;ht völlig überein. Der Unter-

schied beruht hauptsächlich darin, daisü nach 22. 25. 29 a die durch

Vokale und Semivokales entstandenen Fnkuuven im Ve. häutig

bereits explosiv bez. affiridert geworden sind, während die doroh

FislaialisBtion entstellenden Laote, wie wir sehen werden, meist rein

frikatiT sind.

Die Palatalisation ist in verschiedenen Formen za heohaoliten

:

1. einfache Palatalisation bei Kl. 5 bez. beim Zeitwort,

2. Palatalisation, verbunden mit anderen VeilUiderungen der

Konsonanten durch die folgenden Vokale,

8. Palatalisation in Verbimlang mit halber Nasaliemng s. 14 c 2),

4. l'alatalisation ohne bisher aufgeklärte Ursache nach anderen

Ptftfixen als K
Bemerkung. Die Plorale behalten mweilen die Palatali-

sation bei.

YgL die Beispiele im 89thg «Gnmdriss* p. 50.

1. Einfache Palatalisation.

Auaft = h entsteht s z. B. vom Stamm hada entsteht 5
«Sehnlter*, pl. ma-hada 6 (vgl. hhada 9 «Muschel*);

vom Stamm -hala entsteht saht ^Kolile", pl. mn-hala f\.

Aus t ~ r entsteht i z. B. mm Staoua -fambq entstellt ^mbo 5
«Knochen", pl. ma-ramöq G.

Vom Stamm -yanya entsteht Sanga 5 «Melone*, pl. nia-fahya 6.

Vom Stamm -r^vo entsteht iovQ 5 ,Falle *, pl ma-rovo 6.

Ansjl = / entsieht f z. B. vom Stamm -fafu entsteht fafu 5

«Lunge*, pl. tna-fafu 6, vgl P. fy'MwafQ 5 «Lunffe*.

Vom Stamm -/ur» entsteht furi 5 «Kürbis*, pLfliapift 6.

Beispiele fttr f habe ich nicht gefunden.

Aus I = / entsteht dz z.B. vom Stamm -l^mbc entsteht ckenUfQ 5
,Hacke*, pl. ma-lembe 6.

Vom Stauini -luya entsteht dsuija 5 .Blüte", pl. nta-ju]^ 6.

vgl dagegen lyd = j[a m 29 a.

Aus 1^ s= ^ entsteht v s. B. tmmiba 5 «Lehm* von fittinto «bilden*,

ygl P. U'Uopa 5 «Lehm* und vopa «büden*.

Vom Stamm i^oA^ entsteht vqkq 5 «Schulterblatt*, pL ma-

Einige Verba beginnen mit Konsonanten, die wir nach obigem

ansehen müssen als entstanden durch Palatalisation. Wir werden

diese Verb« darnach auf ihren Stamm surttokfOhren können.

1) Weitere Beispielo slin!:

Saho 5 pl. ma-raho „Oesä**",

gubi 5 pl. ma-rubi „Ruine",

vunu pl. ma-vunu „Hinterteil '.

Abweichend von obiijcni fiiido ii-li ilx a dze :> ..F.pidemie" von VthlwodßC 14

MKnuiklieit"{ ö »grosses Loch" vou rmt-lin^i 3 „Loch".
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Z, B, agieswn' 8 c von *ia = »/^a = •jrfii, & a=
tia, yita vgl P. Öe/r«, Suah. ita.

fara .fassen* nm*fyar(t, *fitira, B. pjfata het. ipäla^

P. swaraj tswara Tgl. Suah. />flrfa.

2. Die Ye r b i n d 11 11 der l*;ilat alisation mit arif^erea

V tM" ii n d e r u n g 0 n der K o ii s o n m rt t f ri durch die folgen*

den Vokal«' habe ich nur bei den luittuj-alen l>eobachtet.

Wenn uut h — Jc ein t folgt, so wird h nach ri t».

Tritt nim aooh F^sUUsation ein, so wird fjf weiter txL l>eL i

Es liegt also hier ein Fall unechten XjantwBndela vor, äm
nSadich diurah Einflnas des y ans dem tonlosen tAntadcs ^
bei. # wird. Die Änalo jir diesem Vorgang s. 29 b 3).

Z. B. umu-kila 3 »Schwanz" lautet im Ve. mu^la abs

mit Palatalisiemng d^ila 5 , grosser Schwanz*.

Vom Stamm ukt {yukiy nuki) bildet Ve. ngtii .Bieuc*

nach 22 ki. D.ivon mit Piilatalisation pana 5 -junge Biene', ozu*

zwar faria statt urspr. ki-ana mit abgefallenem u.

Dass die Biene jung ist, drftoki die Endnng -oiia ws ijL

ikoana 1 ,Kind*; da junge Bienen aber TerhUtnismlsrng idbr

gross sind, wird das Pitfix El. 5 vorgeeetst

Wenn auf ä = ein U oder o (u (t) folgt, so ver-orm.:/

bei eintretender Palatal i'^ntinn dn'i 1 mit dem folgenden U m M

Vfrl. , Lautlehre* p. 7. ö und ruft die in 25 besprrtchenm Ver-

äuderungen hervur, d. h. h wird zu
f.

Man beachte hier das £&i'

stehen des u aus / -f- U.

fumi 'sehn* ist also aa&ulOsen in *A-t' tum; es entspricht ar^.

hümi SS ls-t*-smt statt ili-kumi^ vgl h-^^m^ »sehi*

(im 89th9 ist « = Jb -h tf) »Grondriss* p. 50; SaAgo
(im SaAgo entsteht % ^ ^ 2/) «Orundriss* p. 148.

Die Lautverbindnng fo ist darnach in h-i-^a anfimlfleeB.

Die Suche ist im Ve. durchaus gesetonlflsig und danun

wertvoll, weil sie die Entstehung der «schweren* Vokale deot*

lieh macht.

Z. B. fumth ,zehn* pl. ma-humt6, B. -kumt; Suah.ÄEM»i'^

fta^4^t 5 , dickes Gras* pl. ma'hnmhn 6.

fwfu 5 , Feige* pL ma-huifu 6; Suah. mkuyu 3 ,wilik

Feigenbaum".

fuhmivu 5 .Krihe* ^ma-huhgu^ 6; Soah. Ituä^n.

fqnift 5 «Hansmaiis* pL mo'hqm 6.

/f^pti 5 «Köloqviinfhe* (9 für 0 nadiH pl* m^iuvkfi-

Auch das A^'ektivTmi «AtJ« .gross* B. 'hulu bildet KL 5 fJ^^

Yielleieht entsteht davon daa Verbnm /«{tf-AKiM 4; 8, e:

6 , vertrauen auf, hoffen auf*. (Nach Endemann Isntet diesW'Ort

ün Pell xplQfhla und hängt mit jqla ,nfltsen, nUtsIieh aoa* vi
nicht mit '/(na zusammen.)

Ks ist möglich, da«s sich aus h » urspr. y vgL Z-i Bes. is
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dersellMii Weise v entwiokelt, doch habe ich daiBr noch moht ge-

nflgend Beweiae.

gL 5 »Thflr* pL «la-Ac^i 6.

S. Palatalisation in Verbindiing mit halber Na*
aaliemiig.

Wenn Wörter nach El. 5 Ton WOrtem der 9. und 10. Klasse

des Nomen abgeleitet werden vmd das Präfix Ii abwerfen, so tritt

ausser der in 14, c 2 besprochenen Veränderung der tonlosen
Anfangskonsonant^^n nns tonlosen Aspiraten in tonlose Lenes

eine weitere Veraudeiunc;^ nftmlich in tönende Explosivä (Mediä)

ein. Es liegt also auch hier nnter dem Einfluss von t unechter

Lautwechsel vor s. oben 29, b 2.

8o wird also aus:

h = k nach 13: kh, nach 14, 2: nach 29, b 3: ^
r ~ ^ I» 9 tK » • */ • » '4
f ^ P * m • pK n II

I y • » *h
Beispiele: lu-hutu 11 ,ein Stück Holz", B. -kunif

AeAufps 10 «Fenevfaok*,

%ii-*ibii9t 20 »Hölfehen*,

gum 5 ,ein grosses Stück Holz'' pL ma-^kwuA 6;
TgL gumbä b „Ei* pl. ma-^kmnba 0; gan4a 6 «Schale*

pl. mn-*kan(Ja 6;

ffufa b ^vollgesogene Buschlans*, B. kupa, nkupa,
P. k/ofa :

goml^a b , Höhlung", E. komba, nkomha\
gutniq 5 «grosses FeU* neben mu-^kumba 3 «Fell"

pL m£^*kmiba 4, *fcit-*kumba 20 »kleines Fell*.

thanda 9 «eine Stange Holz*«

*ku-^tanda 20 «eine kleine Stange Hob*,
danda 20 «ein grosses Stück Holz*.

ju fahga 11 „Mef^f^er*, ph phaAga 10 \
*klt-'pa»tga 20

„kleines Mt ssei "

:

hahga 5 , grosses Messer*;

Vgl. buku 5 „liaite", B. -jßuku, Smiii. phuku 9 .Maus", s. 34, a.

bgfu 5 ,der Blinde*, B. -popü.

Einige Anzeichen scheinen darauf iimzudeuten , dass sich aus

den nrspr. tönenden Lantea dnrch Palatalisation tonlose Lenes

ontwiokehL Die Spuren sind aber vereinielt mid nnaiGher, so dass

sich keitt Gesetz anfitellen Ifiast Vgl. auch 32 Bem.

YgL ßi-'itfi^ 7 «Kinn* zu fu-f^mt 11 «Barthaar*, fi^ffifw 10
„Bart*, ^ku-d(fbvu 20 „Bäi-tchen* vgl. unten 4 und 84, a.

5 neben '$isa i .Tirfe*, B. -figa s. 29, 2.

Das V '^''i'» t'i^toM T5oi>[ii('l ist dental, das / in dem zweiten

ist cerebral, eine Begei l4s8t eich n. a. auch ans diesem Grande
nicht au&tellen*
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4. Ausserdem kommen Palatalisieiningen aas bisher nicht auf-

geklarten Gründen auch noch nach Prftfixen anderer Klassen vor.

Z. B. mu-sodzt 1 ,Frau"; tSi-sacIzi 7 »Weibchen* (von Tieren),

tsadzi 7 , weibliches, ^osses Tier* von B. -kalt.

fhorQ 9 ,ein Korn* bildet via-dzaio G ,t,nosse Körner". Es

ist aulfallend, dass hier der llural die Palataiisation hat und dass

nicht <y, sondern </? eintritt s. 30.

<iO. Veränderungen alter Mischlaute durch Semi-
Tokales.

Ana *j; BS |p wird d = ^ bleibt erbalten, eehllgt aber

gdflgemtlicb und ohne ersichtlichen Grund In # um s. 29, b 4.

Yom Stamm -^mbi wird gebildet 9tmdti 5 .HArda*, pL
ma'Sambi^ besser ma-^lambi 6, 1\ l^x^ape.

dura 5 ^Sonne", ^iijtt 5 «eine Art Kornspeicher* behalten

der Kegel nach d.

Von ;^ti y ,Elephant", B. i'hyoy ü , P. tlgu wird eine ver-

altete Kebenfonn gebildet mu'iffui 8 (vgl. ma4^grQ 29, b 4), die

aber wabraeheinlich ein Fremdwort ist 8. 40, b 4.

Sl, Bei Anbftngung der Semiyokales an aolcbe Lante

oder IjantTerbindnngen , welehe wir nach 18—15 als dnrob Naea-

lienmg entstanden anaeben mflssen, laaaen sieb folgende Verftndemngen
nachweisen.

l?ci Anhflngnn<j des passiven wa treten nach den Labialen

neue Laute auf. Pie t'hrigen bleiben unverändert»

Z. B. k/ictha , n.])sondem* bildet pass. kh fhwa,

unya „aiiJockeu* , , ungwity

hndwa,
pkapxu, {hesserphaphiwä).

, ^f^ambfa nnd iambya^
amb^a nnd om^o,
vumbja und itimhya,

^kajrja und ^kapya neben

bcbja und dcbya^

thubyfi»

hnda ,bewachen*
aber j/h<tj>ha ,Hols bebaven*

tamba «wasoben*

amba «sagen*

i'uniba »bilden*

'kapa«Schlammansheben*

bcba „gebären*

ikuba «dnrchbofaren*

Von den durob nachfolgendes ya s. 88, b 6 bervorgenifeneo

Yerftndenmgen habe ich folgendes nachweisen kdnnen:

tidya wird mea s. B. anda nnd mwa «viel sein* nnd ,Tiei machen',

/a^r/a »trennen* neben fatua «spalten*,

/imza lehren* yom nngebrinchlicben Simplex ^fwf^^ =
tnmla.

iubya wird z. B. *(am6a «waschen, sich wasohen", davon

hanza «waschen*.

32. Die Nasiilierun? der in 2H gefundenen Laute und

Lantvcrbmdungen geht nach den in 2S aufgestellten Gesetzen.
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Neu iflt hier jedocli die NasalieroDg TOD %^ J, ^» fx^ PX*

jPX» h' Vr- "^gl- 12—15 und 28.

Z. B. nl- w = hhw t, B. hhwaii 9 «Bebhohn", B. i'nkwale^
1*. kywah ;

li^fi? = iigw z. B. ngwena 9 , Krokodil", B. i-nfjwena,

F. kweiia^ (vgl. nyw^di 9 ,Eii>euer/'" mit yw^da ^mm
«raten Mal hacken*).

Mit doppelter Nasaliernng:

jn^l/ = z. B. 7i;a/g ,säe für mich* von gafa ^en*, B. vyala.
» nd|^ z. B. ndial^ »gebier fOr mush* von dgaJa ^ge-

bttren*, B. ^pala,

Yj^ die einailbigen Stämme:

il^nir a. B. «i^ice 9 »Leopard*, B. i-ngwe, P. fiXwtf,

-mlwr a. B. m£^a» «i^/a 9 «Hand", ß. i-mbwa, P. inpia,

fnpw a. B. mp;|f«, «i^^i^ 9 .StraiUB*, B. i-tnpwe, P. tn^^e.

Durch halbcNasalieriing entstehen ^kw, gw, bj\ *py {m*py}.

Z. B. tsi-*kw^'kire 7 , Schlinge* von nhhrr 0 .Schleife*. •

'ht-V:woh' JO ^kleinos Rebhuhn*, \i-'kvoaU 5 »groeses

Reljhubii" von Icliwcdt 9 , Rebhuhn".

li-gtß^ b „grosser Tieopard*. ^ku-gw^ 20 »kleiner Leopard*

Ton ngwe 9 ,Leopard'".

It-gtoena 5 « grosses Krokodil*, ^-<jw(jna 20 «UeiDes
Krokodil* yon Mpociut 9 »Krokodil*.

'ibu-4^Tiana 20 J^ündrhen* von mbfa 9 »Hnnd* ndt
doppelter Deminutivendung -ana.

^ku'in'jiye '20 , kleiner Ötriuiss* von m/iyr 1^ ,Strauss*

mit erhaltenem l^asal nach 14, c 2) Anm. 4; 27. VgL
über ^py 37.

Einfache Ji'abalierungen der neuen oben aufgeführten Laute

kann ick niobt nachweisen, vgl. 16, b. h (fi), ^otä wahr*

fiebeinlieb ancb px kommen im Anlaut nient Tor.

Die Nasalierung der andern Laute beim Vortritt des Pronomen
Äss »mich' ist folgende:

X wird nkh /. B. nkkedze »Twliere mich* von xB^ka »Terlieren*,

4 • VP^ Vf'Mf .,?ifsso mich* von seJa .jOfiessen*,

I » ndi/ z. B. ?ii/i/t- ,iss niicli* von la , essen"*,

$ , np z. B. n^mbd^i „schreie lür mich" von ^amba „schreien",

V/ » ^^PY z« rnpya^Q »zerbrich mich" von 2)yam »zerbrechen",

mpyanye „drfleke mich* von ^pyahya .drfloken*, by wird mby
a. B. nwy^ »grabe für mich* von hya »graben*.

Anm. 1. Man beachte das Gesetz, dass die tOnenden vokal-

•baltigen Lante v durch Naaaliemng nicht explosiT werden,

also vi, ng, mv vgl. 27. Die Formen ndp, ndg^ mbü gehen also

auf d^t d^, bv nnd nicht auf 2, r ztirnck

Anm. 2 Die Einsilbigen durchbrechen in einer Weise alle
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in 22—32 aufgestellten Regeln, dass hier die wiiiitlt^rlichüt«; Wiil-

kfir der Sprache vorzuliegen scheint. ^ nach 25 = urspr. J^ya,
w&hrend § sonst nur durch den Einflnss schwerer Ycksle und Sani*

Tokales entsteht. Dass hier wirklich nicht ein schwerer Yofad

vorliegt, ist klar, sobald man heachtat, dass das Kansativuni von

fa ganz regelmässig füa lautet, was auf den Stamm pi denteti

wahrend dns Kausativum vom Stamm pt nicht fiaa, sondern §i»a

heissen würde. Vgl. P. swa, fsa , brennen*, kaus. fCSa.

*^fa = urspr. mütfa .stehieu", vgl. P. utzica (Stamm up)

Eaus. von B. yurnba^ yimba^ müsste im Ne.dffa lauten. Hier

liegt nnechter Lantwechsel Yor. Vlelleieht ist du Wort in der

Form *t§ii als Fremdwort ans Spthp ififiNoa herflbergenommen.

pfa = urspr. ngüa^ P. kwa, Hwana utJtca .hören*, mnsste im
Ye. hva heissen. Also auch hier liegt unechter Lautwechsel vor,

vielleicht zum Unterschied von öva — P. tßwOy B. lüa »heraus-

kommen*.
iigu 9 »Schaf*, B,i-ngUj V.iiku müsste im Ye. mvu heissen

Tgl. mvtffTK 9 «Nilpferd*, B. i-hgüvu, P. ku&L, TieUeioht ist

4^ Fremdwort ans dem S^thp.

33, Die ursprünglichen Nasale n und m erfahren mannichfache

Verlnderang durch Vokale und HalbToInle; ik kommt aach vor

Vokalen vor und ist in vielen Flllen aas m entstanden. Ob es

in anderen Fällen nxsprünL'lich ist, wage ich nicht an entscheideta.

fl s= n z. B. funa „liehen", B. tu na, Rn. rttna; na , regnen*;

na „und*; Dcminutivendung-^afia, Keciprokendung ona; weitere

Beispiele s. im Anhang.

nu^ wird n z. B. nama 9 „Fleisch*, B. i-nn^ama, P. natna;

^awa 9 »Schlange*, B. i^nygka, P. noxa s. 24 Bem.;

9ar* 9 »Büffel*, B. t-nnyait, P. narf.

Wenn der mit 9 heginnendeu Silbe eine Silbe yoraageht

oder folgt, die eine Dentalis bez. Alveolaris enthilt, so wird 9
alveolar, also zu w, so dass wir strenggenommen n, n, n zu unter-

scheiden haben: 7. B. dsma 5 «Naine*, fhnnu JTmf* statt tJianu.

bei^onders autfallend in tJammtiithihi „sechs" für tJiunu na nthihi.

ieruer na ^hamu »ich habe eine Gerte*, aber fjt^i nct ^t/tgnya

„ich habe eine Kenle*.

nl bleibt nt z. B. Lokativendung ni* B. n£, P. n;

(A^m (statt (hont wie obfn (hanu) 9 »Schande*, B. t'^i^fiiil,

khwu 10 »Feuerholz*, B. -Asufii, P. t^X9^'y

nfi wird ny ?.. B. fam/isa Kaus, Ton /bfia »gleichen* s. SS, b. &
nya „scheissen", Ii. nya.
iiyadza ,verachten* ( wahrscheinlich von nya abgeleitet), P. hyatza.

In n^a , geben** Hegt n vor, vielleicht aus hy entötanden, da

nt:,a wahrscheinlich Kausut zu na »sein", »mit*, »und*, »haben" iat.

Über ^4 nud
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Bemerkung. In «leri Drucken ist n und n nicht unter-

schieden: wie bedenklich es ist. diesen Unterschied zu veniacli-

lässigen, mögen folgende Beispiele zeigen

:

namja , benetzen, berühren", aber i^aiiya „aussuchen*;

luinuM «Fleisoh* , ^oma .mit Lehm bewerfen,

flicken*;

mpfima .mich festkufipfen* , mpfi^M «miek lieben*;

*kana .ernten* , ^häfa «Terweigem*:
hana „schnüren" , hana „v^rweigorn";

hgna «zusobliessen" „ hona uschuarchen".

u. s. f.

tn = m verändert sich ebenso wie die nnderen urftpr. TiObialen

vor w vgl 29 und i^w. Auch hier tritt durch Eiullusi»

yon w eine GnttozftliB ein.

Z. B. nwofia 1 .Kind*, B. wnw-ana fttr um»-yanaf F. nwana\
f'iioaha 3 „Jahr", B. tmu-yakaf P. mmxa;
nw^i 3 ,Mcaid"| B. umu-yelt, P. nw^/i.

Statt der Formen mit nw finden sich aber auch in alter
Sprache Formen, in denen das gutturale und labiale Element ganz

verschmol/.en ist. Ich bezeichne den betreffenden Laut als f/i, da

er als Labialis mit den Lippen, aber als Gutturalis mit dem Gaumen

-

Segel gebildet wird. Der Luftstrom geht durch die Kase, also ist

der LaiDt naBal, der Lnftatrom wird aber Torher dnioh den Mond
eingesogen. Der Laut ist also nur halb Exspirata, er etekt auf

der Grenze zu den Inspiraten und weist damit den Weg zur Auf-

klärung der Entstehung der Schnal/e (Klixe). Die Aussj^rache m
statt nw ist übrigens vor a und c sehr ungewöhnlich, vor o die Kegel.

Brincker macht in seinem Lehrbuch des Oshikuanjaiua. Stuttgart

und Berlin. 1S\)1 p. 2 auf ahulicht» Laute im Kuanjama aufmerksam.

Z. B. itMRo «senden* bildet altes pass. ruma (statt jwnwa)
neben jrunwa^ B. <«mi9a, P. rpiwa,

Merkwürdig sind zum Teil die Plurale zu den Formal mit «f.

Z. B. fh^i ö „Mond* gebräuchlicher mnedzt. PI. mt-nweclzt^

mahn H „Jahr" gebräuchlicher nwaJia, PI. mi-nwaha,

regelmässig ist 7}(ana 1 „Kind'' gebräuchlicher nwarxi, PI. rana.

Wahrscheinlicii ist in den ersten beiden Formen das Prätix

KL 3 erstairt und nimmt deshalb das Pluralsuffix vor sich an, wie

Ähnliches auch sonst vorkommt z. B. Daala mimbu 4 ,Jahre*

on mbu 8 »Jahr*.

Der Laut m findet sich u. a. noch in folgenden Vokabeln, wo
die Ableitung nicht anf der Hand liegt. Wahrsckeinlioh hat er

aber hier denselben Ursprung wie oben.

In A//o'/o 3 ,Feuer'' (nur poetisch) ist die Ableitung von umu-

YQtQ 3 klar. Ich halte das Wort wegen des V für Fremdwort im Ve.

iiiüta 5 pl. ma'mo'ta 6 , Schwäre",

t^i-itiQrQ 7 pl. ^i'ihqrq 3 gKnorren".
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r>ie Entstehung von wa;i^a 9 „Arzt'' ist mir nicht klar. Vi^.i-

loicht heisst der Stamm nicht, wie ich bisher annahm, yamja,
»ouiicrn nanga. vielleicht ist daä Wort von naka 1 aua dem
S9th9 entlehnt, wo es der Begel nach aus umu-yanga ent-

Btanden ist

VgL dazu vu ncth^ 14 «ärzttidie Kunst*, das andi dafOr

sprechen würde, dass n radikal ist

Unklar ist mir femer nanrfa 5 pl. ma-rtzantla ^HolzVnindel*.

Aut'fallend ist dora 5 , Durst" vgl. IV -ni/ota, P. Je-iiynra 5: d'.rli

VgL hierzu 38, a Note 3, wo eine vielleicht zutreti'ende Erklärung

versucht ist

Über die gedebnten Nasale in ndu iL A. s. 40, b 2).

Von Naflaliernng der Nasale babe ieb aasser dem obm Aber

9ama n. s. w. Gesagten nur die doppelte Nasaliening bei ni «mieb*

feststellen kOnnen z. B. nntoa*/^ «brich für mich ah von eitter

Speise* von nwroVa, nnyadzc „verachte mich* von vyadza, nnwtse
.tränke mich* von nwa^ nwisa, mj^ngise ,hilf mir heimlich fort-

zukommen* von n^n^ .heimlich förtschleicheu*
,
fpmgn^ ^umkreise

mich* vuu jt/ona.

34. !i) Die Gesetze der Konsonanteuassimilation werden im
\ e. sehr streng befolgt. Heim Zusammentreffen von Nasalen mit

anderen Konsonanten beuchte hihu, dass gutturales (n) nur mit

Onttoraleni cerebrales (n) nur mit Gerebnäen, alveolares (n) nnr

mit Alveolaren, dentales (n) nur mit Dentalen, lablalea (m) nur

mit Labialen verbunden wird.

Es ist AVdhl z\V(?if<'llös, dass das Gesetz in dieser Vollstfindig-

keit auch in anderen Jiantusprnrhen beobachtet wird z. B. im. SiiaL,

es ist aber noch nirj^crids so klar erkannt worden.

Vgi 'nfhiim^ „senile niieb* von fUnia „senden*,

lUjairf „stich niieh" vou (kava „stechen";

ebenso nlhub§ .mache mich zui' Beute* von ffinia .Kriegsbeute

machen*.

Wiederbolt konunt es vor, dass die Yerfladerang eines Kon-

sonanten die Yerftnderung des die folgende Silbe beginnenden

veranlasst, wenn Z. B. der erste nasaliert wird, so geschieht dies

mit dem zweiten auch, erliiilt der erste die halbe Nasaliemnp- nach

14, c 2), so erhält sie der /weite auch. Meine dahingehende fiir

das P. aufgestellte Vermutung wird hierduich als richtig erwiesen

s. Grundriss p. 35.

So 2. B. müsste von üfa „f^eln*, B.jfepa, P. fefa das

Nomen .Wmd* nach KL 9 lanten B. i-mp^pq^ P. phefo^ also Ye.

nach 18 phefo^ es heisst aber j^^cpho, indem der zweite Konsonant

f ebenso verändert wird, wie der erste. Dagegen wird von dem*
selben Stamm nach Kl. 7 gebildet f^i fffo „Winter*.

iu-lafa 11 .Flügel' Inldet den Plural nach Kl. l" nicht

phafa wie man nach l-i, b erwarten sollte, sondern jjliapha 10.
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Vom Stamm B. -kntiy P. ;^arp, Ve. -ayi , mitten" (vgl. f-afi

16 , mitten") entsteht Ve. ^ka'ti mit iialber i^asaiierung in erster

und zweiter Silbe nach 14, c 2).

Vgl. hierzu khuhu 9 ,,Huhn*, B. i-nkukii, P. hj(^QX9>

Assimilation ; d^ar kfiuklmana 9 »Hühnchen" mit Dissimilation und
'ibft-%»*A»oa3ia20 «HtOmchen* nutAanmilatton and halber Naealierung.

Ebenso vgl: fii^ßc EL 9 Ad^. ,weich* bildet EL 20
khdßeJio 9 .hfihernt r Xatrol", nbor tSi-^kolco 20 .kleiner hOkemer
Nagel"; fsi-khtvf'li/(ini 7 , Vugelmagen", aber (prrkwi 5 ,2Tosser

Vogelraatrt'ti". (In letzterem Beispiel steht nach 29, b 3) zu Anfang

g statt 'Ä.) v?l. A'Ämv 9 ,King'' mit Icafa ,umwickeln*.

Vgl. fermr luroftj 11 .Morast";

mit Nasalieruiig in beiden Silben: thophe 9. 10 , Morast*}

mit halber Nasalierung in beiden Silben: ma'^to'pQ 6 ,Morast";

mit Palatalisiemng in erster Silbe : do'pc 5 »grosser Morast*.

Vor folgendem ds wird h = A* hüulig zu '/.".

Z. B. "kadziiiya neben hadzmga »rösten", B. kalihtja.
*hadMi »weiblieb* neben vu-hadm 14 »Hochzeit*, B. 'halt
*ho*hodga .Biehen, ecUeppen* neben Ao&o, B. figha; Tgl. 89, 4.

Nach tonlos gewordener Explosiva seheinen ftbrigens gelegentlieh

anch tönende Frikative tonlos zu werden x. B, von 10
.Bart* ffi'*(fffu 7 »Kinn*; s. 29, b, 3).

So erUlrt sich vielldoht *kit^ Eans. von %iisa statt Ttuga;

8. 29, a f^^a«

b) Die Vokalass i m il a t i on tritt besonders bei Q und
hei-vor, das dorch folgendes sehweres t und u in ^ bes. f Yer>

wandelt wird.

Z. B. «fiaa »lacber^ machen* Kaus. tod 9ca «lachen* (in sa
??tcckt //a),

'(gdisa »suchen machen" Kaus. von '(^^ .suuben" (in

sa steckt {/a),

ndfbvu 10 »Bart*, B. -hlü,
nisu 9 .Elephant'', B. i^ggyH^
IAqü 9 »Schlflfe" hhqf^ JStwaiM (m*»ni als LokatiT

s. 88).

0) AndereLantgesetae, diewenigerhänflg beobachtetwerden, sind:

1) Dissimilation, ein Vorgang, der meines Wissens in

disMr Caiheit noch in keiner Bantosprache erkannt worden ist

vgL 29, a.

Dort sehen wir aus den beiden Labialen fw die Lautverbindung

fj^
entstehen; ähnlich wird dort vto zu vy. Auch die Entstehung

von nw aus mw 33 Insst sieh als Dissimilation anff^isson. Dieser

letztere A'organg hat im 1'. senie Analogie s. Lautlehre p. 41. Auch
im äambala Endet sich dieser Vorgang.

Bd. LV. 42
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2) Einen Fall vrm Transpositioa habe ich bemerkt: ^«piM
diul. neben yidtma .laufen*.

3) KH?5ion. Das Schwinden von /t = ist häu£g vg^ 2,

das Schwinden vun y ist regelmässig vgl. 3.

Ungewöhnlicher ist es, dass in dem viel gebrauchten Wort

ri «sagen* das r blnfig Bohwindet^ so dass t als Wortstamm Übrig

bleibt, der sich mit dem a der Prifize zu p (nicht «) Teibindei

So wild s. B. a fi «er sagte" zu f

f^a n »es (#) sagte* sa

Bemerkung. Es \n\\>% auffallen, dass dies a •\- t zn p und

nicht zu 9 wird. Eine Vokalassimilation nach 34, b liegt nicht

vor. Tob jrlanbf» im Biuitu Jillwfnpin die Recr»^! 7\\ lieobachten —
ausgenommen bind Fällt- wit- ohi-n :)4. Ii. vgl. ,(iruiidnss* p. 7. 8 —
dass a + i = a -\- u ™ q ist, wenn iüi- du;» Vei^tiindnis der

i bez. tt'Laut das wichtigste ist, dagegen ist a + i = a + ** =
wemi für das YerstAndiiis der <i*Laat wichtiger ist Im Torliegenden

Fall ist t der Best des Wortstammes, der hindurch gehOrt werden

muas, wenn man noch verstanden werden will. Vgl. hierm die

Aussprache ma/ji fit ^ffsmba statt mo^t a tt ^yxmba «Waaser nun
Waschen*.

So. Die Vokale des Ve. ordnen sich nach ihrer Abstammung
folgendermassen

:

1. Den Gniiidvokalüu eutsinwhen a, i, tt.

2. Den Miuchlauten e und ij

entsprechen ^ und ^,

Doi Misdüauten f und ^
entsprechen (i nnd q.

S. Den schweren Yohalen entspricht i nnd tt.

Schema: a

t t tt V

86. Nach dem Klange sind

;

1. Keine Vokale a, t, u vgl. 6 (i and tt sind stets offen).

2. Trübe Vukale e, ^ ß, q.

Schema : a
€ Q

1 tt

87« Konsonanten nach dw Abstammung.
1. Gnmd laute.

ürgpr. Momentanen. ürspr. Spiranten. Nasale.

h ir,*)
* (A) n 8. 38

r 1 9
f V m
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2. Den alten Mischlaaten eotsprecbon:

Den tonlosen : \
Den tönenden: d

3. Semivokales: y, w,

4. Nasale Verbindungen der Gmndlaate. •

a) einfache Nasaliening:

Ans unpr. Momentanen. Ans ur5;pr. f^pirnntm.

kh ny (i haltig auch ny)

M ml
jth mb

m

b) Doppelte Niisalierung

:

mph • mb
c) Halbe Nasalienmg:

'k g

d) Halbe NasaUernng mit Palataliflation:
i

g nicht
1

^ sicher !

h nachgewiesen. •

5. Durch VaiTifliiBt^ der Vokale und HalbTokaie entstehen neue

Laute:
|

a) Duich i und r entsteht: w?; !

b) Durch » = l: ä, ä, ts\ dz, d\ nz\

c) Bnreh u ^ 4t: pf, r, bv,

d) Dnreb y: ^ ff-, |, ^
e) Durch y = J/: «, <fe, TUf, w«;

f) Durch ^' fif fyi Xi ^7» H% ^ ('^"r etymologisch von k in

87, 1 unterschieden); wo/, mi;",
Jg^*, ]p;/; byi

«r) Durch W = W : f: hv\

\\) Dtirch Pnlatalisatiou : 5, /*: s. r\ dp^ dz.

Aus ? entstand wahrscheinlich nach 27 Bern, noch z.

f>. Die Nasulierung dieser Laute ist folgende, so weit sie sich

nachweisen lüsst.

1) FrikaUv^
einfach doppelt luUb

X nkh
i•
s t9 fita

8 if nis (?)

(m'py)mpy

Pf mpf (pv)

V4
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l

z

P
V

vj
vr

2} Af^cierte Laute:

Pf

dB

912

mv

m
t$

Pf

Iiidz

r
bv

3) EzplodTft:

d
h

doppelt

nrlif

nz

«?
mv
m^'
mSy

doppelt

Pf*
rUs

mpY
mpf
ndz

ndz

ndf
fnh'

mSy
mliü

mph
n'k

inj/

ng
n4

btlb

dz.

hff

balb

{dz)

7. Aub d«o altea MiadUanten entsteht:

Barch Nasalierang toiüos th lOneocIt^
Durch doppelte Nasalienuig « n(& qnd 9*| «

Durch halbe Nasalienmg , '| , bleibt

Dun li Einfluss von i , • n * 4-

Durch Eintiiiss von ^ « « • 9# C^a. Xa«L»

Durch Palatalisatioii ^8 •

8. Ans n = ursiir. /i entsteht n wahrscheinlich durch V^ka]-

einfiüsse, /< durch nachfolgendes n durch Assimilation} aiu

w-haltigem eiilstelit /< und ///.

Durch Nasalicruiig cutstehen nn, «7/, nn, n«, nn, mm, Wöbei

der erste Nasal als vokalisiert zu betrachten ist.

Andere Laute konnnen nicht vor.

Die Laute des Ve. grujjpieren sich also ohne Rücksicht

die Abstammung folgendermassen

:
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Laute und Lautverbindunyen des J^i-venda.

1

lÜMMtttHl« iMto

3
"3

3

MkMlti

a
X

1

Tonlose 1 Tönende Tonlote Töneude

rein

—
1

nasal rein ojumI

nkh

rein IlMMl
1

rein jnM»l rein DMal

1

1

hh 9 n X r

n

^ CVrebrale» ohoc
Baavctükut V

1

•
nV
• • ß nth d

*
nd n r i

•

,
OMvImlw mit

iw
1

ß ntS
• • •

QZ

ndi

Z
ndz
nd

nd$

u4

-
—
n s

1

1

nts d^ 8

1

'
5V th i n l

Telailibtalw m^py PX mpx by mby m fx vy

1

1 PX ^PX ^:
fnbj fx

DvatUjkbiklM
|

m*pv Pf mpf bv mbv

m

f mv

Ilih»>M*les 1 rnp ph b mh f V W

Yokalfl: Yokalisierte EonsonsDten

:

ö »1 ^ ff» Jt 9»

f Q Faucales: h, \

Byrne ikungen zn obenstehendem Schema.
Die exakte Erforsehniig der Laute des Ve. hat xmch darauf

gefübrti mein Normalächema iiocb weiter durchznseheu. Hierzu sind

tmr ansBer den TORflglieheii Lantbeobachtungen meitiM Frenndfls

Schwellnns und den feinen Stadien von Bndenuain die Arbeiten

der Herren ProfeeeoreD Sievers in Leipzig und Bremmr in Halle anf

gennanisüschem Sprachgebiet von grOsetem Nutzen gewesen.
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Die Glflichmig fortis = tonlos und lenis = tönend ist an-,

genau. In vielen Bantusprachen trift sie ro, in anderen nieht

loh vermeide sie deshalb.

Die stimmlosen Lenes der Südafrikaner klingen fast wie In-

spirateu (Implosivä), die mit eingesogenem Atem gesprochen

werden. Sie sind nicht gleich dem nicht aspirierten k, p in

entopftisclien 8pracli<m, Bondeni p mit folgendem Spiritns leois.

Icli beseiobne dies mit ' und nnteiBdlieide denmach:

1. stimmloBe Lenes % V -

2. neutrale Tennes ^, p;
8. Aspiraten kh^ tk^

Die mittlere Lantgrappe fehlt in der Tabelle p. 648 , da sie

im Ve. nicht yorkommt.

In den Lautverblndangen (ä, ts, pf ist die Aspiration sehon

durch s, f gegeben Endemann , Grammatik des S9th9 p. 5.

Ich lasse deshalb das bisher dabei geschriebene h weg. Dagegen

ist der Spiritus lenis bei den Lauten Vf. *fz
,

*pv ausdiücklich

zu bezeichnen. Durch denselben werden «, /' leiser — also

stiuiiulüsu (toulose) Lenes. Wenn wir die Stimmlosigkeit nach dem
Vorgang von Sievers mit — bezeichnen, wären die Laute also

genau y#, *pv m schreiben, mit dem 2Seiehen der Stimmlosigkeit

nnter dem ^ s, t^. leb lasse dies Zeichen weg, da ans der Zn-
sammenstellung mit stimmlosem /, t, p klar ist, dass es sich um
stimmlose Lunte lianilelt. (Auch das tz des Sotho ist >tinunlos.

Mein Normaiscbema ,Grundriss'^ p. 2 ist danach zu bericbtigeo.)

Zu den einzelnen Lautreihen bemerke ich:

Die Faukales habe ich nntoii hei den Vokalen aufgeföhrt,

wohin man sie neuerdings stellt. ' klingt fast wie arab.

Bei den Gutturalen wird •/ genau am (lutturaipunkt, abo

am Gaumense^rel gesprochen. Das x b9th9 liegt tiefer und

ist halb Fuukalis.

Bei den Palatalen ist nur eine Eeihe verzeichnet. Die

rsivehenden Lante i nnd i gdiQren hier in den Cerebralen. Die

F^taMabialen stehen richtiger unter den Labialen, da sie mit m
nassliert werden.

Bei den Cerebralen habe ich zwei Lantreihen nnterschieden
— ohne Rauschlaut und mit Bauschlaut. In der ersteren Beibe

habe ich mich überzrugt, «lass im Ve. der Unterschied von /* nnd 1

klar gehört wird. Das /• des Ve. wird nicht alveolar, sondern

cerebral gesprochen und ist. wie die Lautlehre zeigt, mit den andern

Cerebralen verwandt. L>ie Schreibung ;* war aUo unerlksslich. In

der zweiten Beihe sind die Banschlaiite des Ve. ^ nnd # ksine

PalataleSf sondern Cerebrales. Sie setzen sich mit fi 4i 9 nicht

mit l, n oder t, d, n zusammen. Es ist also sweffeUos, dass

sie als f nnd # xn schreiben sind.

......^le
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Die Reihe der Alveolaren oiitsprirlit der bi^^luTiiren iJt^ntal-

reiho a. Die IJezeielinun^'- ist rieht igt-r. da die Laute nicht an den

Zaliueu, üOuderu uuj Zahiilleiscb gesprocbeu werden, wie z. Ii. u, ^, /

im Deotechon,

Die Labiialveolaren sind bereits besehrieben s. 22 und 29.

Sie lallen dem Eoropfter sehr schwer; so viel ieh weiss, giebt es

in eorapAtsehen Sprachen keinen ihnlieh^n Laut

Die echten Dentalen haben fast die Znngenstellung des engl fft.

Über die Gntturallabialen Tgl. 29 und 88, Aber die

Gnttnralpalatalen 29.

Die Dental! ahialen entsprechen der Labialreihe a des

Kormalscbemas, die Bilabialen der Iiabialreihe c.

Übrigens beachte man die Bereicherung der Tabelle durch

das im Normatechema fehlt

88. a) Nominalklassen.
Klasse 1

, 2
mu
va

Sing, zu Kl. 2. \ . _

Pli5. zu KL 1. / Menschen.

» 3 mu Sing, zu Kl. 4.

, 4 mi Plur. zu Kl. 3.

Sing, zu Ki. 6 (grosse Dinc'') vc^l. 21.

ina Plur. zu Kl. 5 und 14. (Flüssigkeiteo,)

, 7 Sing, zu Kl. 8.

» 8
•

Plnr. zu Kl. 7 und 20.

9 Sing, zu Kl. 10. Der Anfimgskonsonant wird

verstärkt (nasaliert). (Tiere-.)

• 10 Plur. zu Kl. 9. 11. 20. Desgl.

• 11 In Sing, zn Kl. 10 nnd 14.

• 12 fVhlt.

1^ fehlt.

• 14 mi Sing, zu Kl. 6. (Abstrakta.) Plur. zu Kl. 11. 20.

• 15 u InfinitiTe.

• 16 nur in Besten yon LokatiTen.

« 17 hu LokatiT.

• 1^ f.-hlt.

, 1!» t-hlt.

Icit, Sing, zu Kl. 8, 10. i L Derninutiva.

• 21 vor dem Substantivuin , sonst iiuuier j[/ «
Kl. 5. Grosse Dinge.

Vor dem Yerbom lautet Kl. 1 u und a, Kl. 8 KL 4

KL 6 a, Kl. 9 /, Kl. 10 dzi.

Der Artikel (vokaUscfae Anlaut) fehlt dem Ve.

Folgende Formen konnten auf die Annahme ffihren, als lüge das

Prttfix gu = yil vor. D i die Formen aber nach Kl. T» crehon,

sind sie auf hu — /uriickzuführen s. 29, h 3. Dies <ju di'*nt

ebenso, wie die anderen Formen in 29, b als VergrÖsserungstorm.
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Z. B. ffu-nwe 5 ,Daumen* von mu-nw^ 3 ,Finger*.

fftft-eivfo r> „grosser Fuss* von enda ,gehen*.

khw-mjula 1> «Klaue* neben f^'<jqida 7 .Hand* und gw-iSQ^a 5

„grosse Klaue*.

(j-oni 5 , Adler* pl. ma-ygm neben tH-n-mi 7 »Vogel*.

Bemerkungen. Zu Kl. 16. Reste von Lokativen sind z. Ii.

fa-n »unten* B. pa-^i
; f ari (statt fa-hari) «mitten* B. pthkati\

fmfQ «bier*, hafa »Mer*, faHa «dort*, hafala «dort*. Vor dem
Verbmn fehlt 16 nnd wird durch 17 ersetzt

Zu Kl. 17. z. B, ha Titrasa ,bei Schewasse* (Ortsname vom
Personennamen gebilrlpt). hune »da", vor dpm Verbnm hu. Gen. hn.

Im 7\ftraS(t Im na inufunzt ,In Ha Öchowasse ibt ein Lehrer",

tüini ha luju hu na mu/ i ,Nahe bei dem Hausse ist ein Laum*.

Zu El. 20. Die Klasse ist bis jetzt in keiner anderen Bantn-

epraelie nachgewiesen. Über mancbe ESgenttfanlielikeiten von EL 20
B. g 14, c 2.

Zu Kl. 21. Die Vorsilbe di geht noch 25 auf den Stamm y#

znrnrk und findet sich dementsprechend als dji im J^ualieli s. ,Laut-

lehre" p. fi8. Vielleicht hängt p«^ mit dem Ötamiii yi ..riel* zu-

buiniiieM und erklärt so, warum viele Wörter d^r "t. KJ. . in der

Kl. 21 aufgegangen ist, die Bedeutung des Grosbeu haben.

Z. B. 5*-'A-p/omo 21 pl. ma-di-^k^omQ 6 und golottiQ 5 & 29, b

agroeser Oobse* von kh^omQ 9 «Ochse*, vgl. 4^'^ P^» ma'4t'ß»
6 «Ungetflm, grosses Ding* TOn fs/ fhu 7 «Diäg*.

Besonders beachte man die Einfligaiig von d statt d* vor

Vokalen

:

2. B. t^-anda 7 ,Hand*, d-amia 21 ,irro<?«;e Hand*, %w-anda
20 «kleine Hand*; mcana 1 «Kind*, t/awa 21 «grosses Kind',

'kw-ana 20 «kleines Kind*.

Femer beachte man die gleichseitige Anwendung von PraeC 5

und 21 s. B. von mbya 9 «Hand* entsteht U bya 5 und |i'^-6;'a

5 «grosser Hund*, pl. ma-hya und mü'^-bya 6.

Wahrscheinlich erklftrt sich so anch 4q!/u 5 «Dorst*, P. ^-Myflfxi,

B. -nyota s. 33.

Übriirens hat Kl. 5 aiich in andeien Sprachen häutig die Be-

deutung des ,Ausst'rordi ntlicbeu*', vgl. Schumann, Konde-Granimatik.

MitthelL des Sem. lur urient. Sprachen, 1899, § 127; vgl. Steere,

A handbook of Swahili language, London 1875, p. 20. Hier

wechselt ebenlUIs EL 6 mit der Vorsilbe <JpV» f% nur Beieiclmniig

des «Grossen*.

Z. B. mfiiko 8 «Sack*, fako 5 «ein sehr grosser Sack',

vnfhu 1 «Mann*, dji thu 5 ,ein sehr grosser Hann',

vgL ma-taiiga 6 „Segel* und ma-dji-taiiga C .grosse Segel*.

Merkwürdig ist. d:i?;s ki mit dji im Suaheli Deminutiva bildet

Z. B. ki-twa 7 ,Kopf", ki-dji-twa 7 »kleiner Kopf*,

ki'boko 7 «I^iilpford*, ki-dji-boko 7 «kleines Kilpferd*.

......^le
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Die Nominalaaffixe.
a s a 2. B. tnhya 9 ,Hund*, «RW-lwa 1 .Hirte*,

^ B ß s. B. nici'c 9 ,Ohr',

i = t z. B. mifi 9 »Büffpl*.

Q — 0 i. B. ts/'yrko 7 .Hinterkopf*,

Ii = M z. B. mu-fhu 1 .Mensch*,

4 =s t z. B. ma'^ti^dMi 6 .Thränen", nuc^dzi 3 .Mond",

^ SS II X. B. dp/tt 5 «Blinder*, ndfbmt 9 •Bart*, /o^/n .Uag*.

b) Die YerbalBpeeies.

'

1) ha
a) ka — T denom. intr. 7. B. ^kovo-vm ,seischUig«D Sein*

TgL unten 8) a 'koroin. Ülter s. 24 Bern.

lavuwu ^hisi/flicn" (Falle) von tnu-lorn •> „Falle*",

vgL khejcu'Voa .von selbst zerieisaeu" von kltefu Interjektion

des BdflMDS, und so Öfter Ton oncMnatop. InteijektioneD.

b) 4ftfea bisher niebt nachgewiesen. Vielleicht steckt es

in dem intenäTm esa s. unten 6).

c) ^A'Cl = #a intrans. z. lt. ^pyaäa .zerschraettem* trans.

biMet ^pyaSea ./prsrhmott'^rn" intrans., Vta ,machen* bildet rtm.

.sich machfii hosen. Lrcmacht werden können', vona ,sehen' bildet

vonea .sichtbar bein^ U'Ö?6,<* 8* unten 2)j, ^fa .hören* bildet

pf§a .hörbar sein*.

d) uka » ttMN», Qwa^ intr. inTets. s. B. '(ema «hinein-

stecken* bildet VoM'Qioa ,\on selbst bersnsgehen*, ^kwc^f-woa
.Abgeben der Rinde* s. ^kwo'^'ula unten 8) e, iggfa .binden*

biltlet vofiiloun , losgegangen sein*.

Für di'> Fi'tstehuiii? von wra ans uka, owa aus oka s. 24 Bern.

t>j if/ta =^ intens, intr., z. B. hamutjca ,voa selbst

sich ausdrücken*, s. unten 8) f.

2) ika SS ^ kaosativ zu -a/a 8) b.

Z. B. f^i^'O^ «siebtbar werden*, «siehtbar maehen,

leuchten*, ^kuh^ ,die Hacke einstecken in den Stiel* dazu intr.

Tno^^ .eingesteckt sein* (von der Hacke) 1) c. Der Unterschied

7wi«!rhpTi De nnd 2) i-t hei ^nea durch den Ton gegeben, in

anderen Füllen ist die Sache noch nicht klar.

vgl. aii'^a .Mehl, Zeug ausbreiten", aber an-^a .eine Ge-

schichte verbreiten*.

8) a$a sBs ara z. B. in amd-ofvi «snsiehen*, *(am'-0ra

«herbe sein*;

ta = ra z- B. in fefa-rO' «siebten* Ton fefa .Ächeln*.

Über <li< Hedeotuig beider Endnngen Termag ich nicht etwas

Sicheres su sagen.

4) pa = fa, d« nonunativ B. ri- f\i ,hässlich sein* von

-t;« «hässlich*, o-fa .sich lürchteu", 2t-/<* .lügen**.

In Verinndüng mit -a{a s. nnten 8) b wird es -fala.

Z, B. itil» 9 »Ihimmer*, davon tniu-fakt «Terdummen*,

•M «schwarz*, davon M^faia «schwan werden*.
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5) ya. Sichere Beispiele vermag ich nicht Anzugeben, vgL

29 a y^a nnd 88. o 5.

6) f/ff — ifd kivus. 7. H. hiigana »gleich sein" lüMet h'/u/nlit/a

^gleich imielien", von rniija »kauten' stammt reiujuuya »tauscheu*.

Bei der Auhäikguiig aa andere Konsonauteu treten die in 29 a

und 81 besproehenen Veiftndenmgen ein.

Z. B. hia = also 0a (intrsas.) ya =^ üa, da» als

KamativenduDg hftnfig ist : uwa -1- ya = vsa wie in '|u«a .weg-

nehmen*' von 'iuwa «weggehen*, rsmdtijiiMiaiimkehren'TOii rfm^ulutoa

tifll " .y<t, also /*f/.>vt ,sSttiirpn" von fura »satt sein*.

Ißa = t/ra, albu /*7a , weinen*, Udza .weinen machen*,

4ala ,yoU sein*, (j^adza ,fiilleu*,

'ola -{-ya ^ 'odm s. B. fj^fwidlBa kana. von s^nofa «aiohi-

bar werden^

•d^ -h = -edza z. B. ii}a «giessen* davon ^he

gieasen', kans. seh'dzir,

-nia -{-ya — -udia z. ]i. fumuhi ,schweigen*, kans. fumudza.

l'ifn = 7. B. /'»^ 'f ^zu i J runde gehen*, kaus.

ndya = nza, mhffn = s. 31.

Wahrscheinlich gehört auch hierher ''kat^a ,mit der Zunge

lecken*, von *ha'pa «ausschöpfen*.

Anch in der Intensiveudung esa steckt ya^ doch bin ich mir

Aber die Ableitnnff nicht gana im Klaren.

Z. B. ]afe8a ,8cbirf hOrea* von pfa tli9ren".

7) IMe PaBSiTendoBg lautet wa und %wa vgL hierm 29 a; 81.

8) la
a) la = /<z, denominativ-trans. s. B. *pqpi-la .blind sein*

von hgfu 5 .der Blintln*, s. 29 b.

vtibvu-hr ^pvni^^An" . \'^]. hi-rahvii 11 .Rippe*,

^kovO'la ,eine Wunde am Koiil' beihrinijen* vgl. ma-^koiH) 6

»geronnenes Blut*, vgl. üada-la ^schlagen, dass es dunipt schallt*

von budu Interjektion s. oben 38, b 1) ft.

b) aUl = ala medial z. B. pftiia .hörbar werden* von

pfa »hören*, ronala »sicbtbar worden* von !?e?M» «aehen*.

Über die Verbindung von -afa mit -fa s. oben 4).

c) £fA = relativ a. B. fum^Ja .senden för* von puma
«senden*. Wo nnpiüngUches H nach 2 vor dem achlieasenden a
aosge&llen ist, wird es vor -eJa nach 24 m s. B. 9^$^ reL

von a«a .lachen*, ^kw^la relat zu %mv(L

d) He fehlt 8. 88, c 2).

e) uUt = ula, ola invers. trans. z. B. hmiHa «ansnehen*

vom nngebrftnchlichen Stamm bvu. B. r ü in P. tzw-ara »Kleider

an/if^lien" {hvula für bvu-ula). ^kufa (für Icu-ula) »die Hacke

herausholen* vgl. ^kwaa 2 .die Hacke einstecken" ; *iQin-a{a

......^le
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«heraiusiebeii* tob *(oma ahuidDsiecIcen' ; vgfohla (verdoppelte

Endung) «losbinden* von s&/a «bindea* b. oben 1) d.

Auch vom Nomen werden InTeniTformen gebildet:

z. B. *kwa\e-uln ,die Binde ftblOsen* Ton otoa>t 6 pL ma-^ioa'ft*

fiuhi (tiir uu-ula) »aus dem Wasser herausholen* von nu ^ass*.

1
1
ttfa ^ via trans. intens, z. B. hanmla ^Qsdrtlcken* von

ama (lür Itanui s. 2) ^melken* s. oben 1) e.

9) t'O — m z. B. in a/a-va „aiitwurteu", *ko*ko-va »schleifen*.

10) ana — mia reciprok. z. B. fui^a^ .sich gegenseitig

lieben* von ftma Jiel)tMi''.

nu = na z. Ii, \afu-na «kommeu", 'ktika-na »ubuagen*.

Im letzten £Ule liegt jedoeb wahnoheinlich Verdoppelung der

ersten SUbe von %Mmi tot.

11) aHMt B ama stativ. z. B. gwadama «knieen*, af-a$na
.brüten" (vom Ausbreiten der Flfigel) vgL afa »ausbreiten*) ^ko'fama

«sieh bengen*, a^f^qma «den Mnnd anC^lerren*.

nta = ma z. B. adm-ma «borgen*, gt^MM «laufen* (daltir

dial. di'yimu s. 84, c 2).

In ^felrviiUi ,zittern" und do'Jixna ,wic ein Vogel lauten*

kann mau zweiielhait sein, ob m zum Stimme gehört und eine

imTollstibidige Bednplilution vorliegt, oder ob andi bier die Endnng
ma anltrittt TgL zu ^diO''*^ ^ocb ^0«^ «aeUeioben*.

12) Ag€t = n§a s. B. vailfuhga »bewabren*, sdihija »Donun-
beiten machen*, tgilihga »wühlen" vgl. vila »sieden*.

lida = nf/a steckt z. B. in iohgondedMa neben tsogo4edMa
»niederdrücken mit dem Körper*, ^kaägan^^dta «nnordentlieb nm*
wickeln* vgl. 'kata »umwickeln*.

filiMl ist nicht nachgewiesen.

13) Für \a = and ^ = j^a habe ich kein Beispiel ge-

funden.

14) Vollständige und teilweise Beduplikationen kommen
vor bei Worten mit itentiTer Bedenttmg z. B. aeaa^a «immerfort

lacben* von ««a «lacben*, ^f^*ka^fe^ka und '/s)!e2ff%a «bin imd ber

geben*, ^^pefff%tt «bin tmd ber wanken* ygl. oben 10) 11).

15) Die Endottgen können in der maanigMtigsten Weise mit-

einander Terbnnden werden z. B. 'kQnai^i»a «einander sebr befrenndet

sein* von ^kona »vermögen, können*.

16) Ausserdem finde ich noch Laute, welche nach 14, c 2)

durch halbe Nasaliernncr entstehen , in den Endnncren . ich führe

sie hier auf Assimilationen /.un'iek. So scheint z. B. la statt 2a

zu stehen wegen des vorhergehenden in folgenden Beispielen:

Ico^ko^fa «das Angebrannte heransnehmen* von ^'^ko'ko »An-

gebranntes im Topf 8. oben 8 f, vgl. 'kiWta »missbandeln*, ^kviu'ta

«^tten*.
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c) KonjngationsforiD«!! und andere grsmmatisehe
Elemente.

1) a Piftfixum kommt in zwei Formen vor.

fif/f n fuud ,\rh liebe" von
:ih»'r V(/a futta ,un«i ich Ii"}»f*»*.

2) Die Endung He im Fert ektum ist völlig verlor« n l:«
•

gangen. In ndcrc »bringen* liegt Tielleicht ein rudimentärer Rest

eines alten Perfektum vor.

Bas Perfektnm wird regelmlang mit dem Pittfix g gebildet

Z. B. i^do (fftr igtdt q) fiia^a «ich habe geliebt*.

3) Der Final bat die Endung ^ z. K a fim^ ,er möge lieben*.

4) Das PassiTum nimmt die J&ndoDg wo nnd üoa aa

e. 29 a; 31.

Z. B, u funwa und u fum'wa «geliebt werden".

5) ha wird oft angefügt und entspricht vielleicht uispr. ya
B. 29 a rO^»

Z. B. v^aha .neb docb' Ton vQHsm «aehen*,

und iiga a vQn€^ •daes er doch sehen mOge' (Final mit AaX
6) Das Objektgpponomr 11 vor (lern Verbum hat für die

1. P. S. besondere Formen, über die 14, c 1) Anfscblu«?«! giebt

Für K!. 1 fies Substantivs gilt als Objekt wiu, all<' lihrigen Formen
sind mit «lern SubjckispronoTTK^n nnter 7 ijleichlantend.

7) Pronomen personale als fc^iibjekt.

ßing. l'lur.

1. Fers, ndi fi

2. Fers, u m
Kl. 1 tt bez. a, 2. va, r!. n

^ 4. i\ 5, |t, 6. O, 7. tsi, S. |t,

9. *; 10. dzt, 11. /m, 12. 13. fehlen, 14. ru, 15. Äu, 16. fehlt tot

dem Verbnm, 17. hu, 18. fehlt, 19, fehlt, 20. *ku, 21. ]^

Pronomen poBsessivnm.

Sing. Plur.

1. Pers. anga €tSu

2. Pers. Ott anu
Kl. 1 oioe, 2. avp, 8. avfQf 4. ayq, 5. oIq, 6. o^, 7.

3. oyo, 9. mfq^ 10. odSiff, 11. alwQ, 14. akq^ 15. oA^» 17. oÄ^,

20. a^kwQ^ 21. a|g.

Die Pronomina dononstrativa bilden sieh ans fictlgenden Kle-

menten

:

1. Das Kla«is*»nprtlfix mit »lern Toknliscben Anlant (Artilcel)i

Dasselbe ist streng der Vokalhaniioiiie unterworfen;

2. Die Vorsilbe ha, die aber cbeufalk der Vokalharmouie

nnterliegt

;

8. Die Silbe {ng) bei Fkiflxen mit u, rie bei Frflfixen mit

$ — beides weist anf nrspr. 9a bin. PrOfize mit a haben aber^
während man na erwarten sollte.

4. ha nnd 9a treten aogleioh anf.

......^le
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So entstehen 4 i'orraen zur Bezeichmin? des ^di.-sei " in un-

mittelbarer Nähe des Eedeuden. Die 1. Form ist allgemein, 2—

4

wild nnmor BpezieUer.

Hit dem Suffix q bilden alle diese 4 Fdrmen «jener" in der-

selben Abetofting.

Mit dem Soffiz {a bilden neh ebenfiills 4 Fonnen in der Be-
dentong: ,jener weit weg*.

So hat Jedes FMfiz seine 8 X 4 » 12 Demonstratiya, die

14 Piftfize des Ve. haben also 14 X 12 = 168 DemonstratiTa.

Z. B. El. 1.

Jener*

\m1.

2.

8.

4.

KL 2.

1.

2.

3.

4.

Kl. 4.

1.

2.

3.

4.

.dieser*

ava '

hava
veneria

11/1

hfl

ongvo

havo

venevo

hcyo

n. 8. £-

«jener in der Feme*
via

qr}qula

vala

havala

^nahavala

h^{\a

y^nfila

Sogai* Kl. 16 bildet diese Formen, wodurch ihre Zahl

180 wftchst (nach dem Folgenden noch darflber hinaus).

auf

»dort »dort in der Ferne*

rtafala

k^nefala

»hier*

mit dem SnfiBx no

1. afa fang afg
2. hafa fyafanQ hafq
8. hmefa Ji^nefang henefg

4. Ä^^^ajfa henehafnng henehafo

Von einem nnbekannten Frftfix figi finde ich:

.hier* »dort*

1. ng^ ng^
2. hahgeno hangen

3. " henehgcno h^neng^i

4. henehangenn henehnhg^

Wie ngpi andeutet, wird das l'riitix wohl ngi lauten s. Kl. 4'

hfi', ha hat sich waln-scheinlich w-eLTon des folgenden hg gehalten

und iät nicht assimiliert in den Formen unter 2.
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8) Di6 Zahlwörter.

Stümme. bei Kl. 10 (bez. 9).

1 'fhihi T^fhihi

2 ««tYt mbili

8 -rar« ßaru

5 -Vanu (^otm
6 -Vanu na -ßtht (fiannaii^ßihi s. dS
10 fnmi s. 29, b 2)

20 mahumi mavtji

80 mahumi mafofu
100 ^ana pL majai^

Ich behalte mir vor eine ToUstiiidigen Behandlung der Fonneii-

lebre m geben, in der besonders der Bdchtom des ^itwortes her-

Tortreten wird*

K Yerbalstimme.
1. Es giebt im Ye. eine ganxe AnxeU okalisch an-

lautender YerbalstAnime. Ans der Yeigleichnng mit anderen

Bantospraohen geht zweifellos hervor, dass sie meist, wenn nicht

immer, aus konsonantisch anlautenden Stämmen entstanden sind,

TL'l. oben 2 nnd 8. Anch ho'i Vortritt cinrs Nasals macht sieh

der ui-sprünglichc Koiisoniint hier nicht hoinorkljar, vgl. aro .teilen*

mit Suah. yaum; uva .teilen* bildet üy-avil^ »teile fiir mich*^

vgl. ferner ny-am^e 10 .Sprachen* mit Suoh. gamba in djl yctmba
«rOhmen, iireisen*.

Bemerkungen. Die Nomina, bei denen es mir sweifelhafi

ist, ob sie nraprOnglieh mit M oder mit Y begonnen haben, Üangen
hier mit n und oiät mit inf an, was ffiir die entere Annahme ra
sprechen scheint

Z. B. nowa 9 .Schlange*, B. innyoka 9, P. noxo. 9,

nama 9 .Fleisch*, B. t-nnyama 0. P. nnnta 9,

nari 9 „Büffel* B. i-nnyati 9, P. nun; 9.

2. \ okalisch sdiliopfjpnflp Wrbnlstämnie sin«! z. Ii. fa ,i:eb*Mt^.

fi .sagen", na ,hubeu''. Von ktzt*^rem merke das Kau«^ativ n^a
»geben* mit n. Davon kommt vielleicht nc^kcdzu .zureit h<*n*.

3. Verla mii nasalierter ursprünglicher Spirans im Aualaut

sind hSußg.

Z. B. ^pxAg-iUfa aSnsammenkommen*, eng-^Usa »yermehreii*, ^tuhg-ula

.sieben*,

Jinda .bewachen*, vanda .ohrfeigen*,

imba .singen", humb'^a .bitten*, vumba .bilden* u. s. f.

N>rbn mit nasalierter ursprünglicher Explosiva im Aaslnut
sind seltener.

Z, B. nulcka .stinken*. B. nuiika^
pJuijpha .Holz bt;haueu\

......^le
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Ausserdem giebt es aber eine ganze Aiizani von Verben , in

w«lc1ien im AnsUat Konsonantoi atebeii, dk aaek 14, c 2) dnreli

halbe NaaaUeniDg oder nach 29, b duck Palataluieniog oder nach
S4. 1) durch Assimilation an derartige Konflonanteii entstanden sind.

Beispiele s. 16; 31 und unten 4).

4. Auch im Anlaut des Yerbalstammes treten Konsonanten
auf, die durch Nasalierung oder Palatalisierung entstanden sein

müssen. Jedoch sind nur vereinzelt die Nasale in dieaen Formen
erhalten. Beispiele s. 16; 26; 29, b 1); 34, b.

Vgl, femer nd^r^ «bringen*, n^na neben d^ena ,hineingehun''.

In loigeuden Beispielen liegt die Verwandtschaft der Pormen
mit miyerftndertem Konsonanten mit denen mit verlndertem Kon*
sononten anf der Hand. Allerdings hat man bei den Pormen mit
verändertem Konsonanten auch stets mit der Möglichkeit za rechnen,

dsss sie Lehnworte aus verwandten Sprachen sind*

fhuja «zamaoben*, *fäfa , zudecken";

hadsr'nrja nnd ^karlzihga ^röstoii", B. kn linga\
khoilo .rühmen'', ygda , ironisch rülnnon und so verspotten*^

faft (statt fa-afi ) neben ru-lcati 14 , mitten*, H. -kati;

kh(^chQi^a vu gOffohjfa ^klopfen*^; ka4<i «mit der Sichel schneiden*.

davon Jchadu scliiillnachahtnend

für den Ton der Sichel, davon

^kq^kodta und AoAa «schleppen*; IiJia4ula 8, a ,mit der Sichel

absdineiden*.

In anderen Formen dfizfte es schwer seinf eine Yerwandtachidt

frstrastellen.

Z> B. fiaoa »stechen*, aber '(ava «pfiansen, ani^hen^ (Sonne).

Yen besonderer Wichtigkeit ist es aber, dass daa Prftfiz |f

von KL 5 nicht nur nach 29, b den Anfangskonsonanten gewisser

Komina verändert, sondern dass diese Veränderung sicli auch

gelegentlich auf den Anfan^rskonsonanten der V» rba übertriijjt, welche

von solchem Nomen jTphild»^ werden. Die eigenlüuiliehe F;irl)Lmg,

weiche der Wortstanmi durch das Trätix erhält, bleibt al&o auch

im Verbum gewahrt , und das Verbum zeigt schon durch den vokal

-

haitagen Konsonanten, mit dem es beginnt, dass der Wortstamm
hier nicht in seiner ursprünglichen allgem^en, sondern in einer

besonderen abgeleiteten Bedentimg gebrancfat werden solL

Z. B. -JtuJu , gross*, B. -kulu bildet KL 5 /m/u, davon

fulufecka 4 ; 8, c ; 6 ^vertraaen* (Endemann leitet das

Wort anders ab 29, b 2))

vgl. hieran vom Stamm -pQpü Ve. bgfu 6 «Blinder* und

^pgfufala , blind sein*.

Vgl. {vYncr /i <i f a ^fusöen'' Öuah./^a/a „bekommen, erreichen,

erhalten" Her. patu ,einsahliessen, zuschliesseu* mit Ve. fafa .fassen*,

s. 29, b 1) .GmndiiBs* p. 178.
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40 a. über P a 1 a t a 1 i ä a t i o n siehe 29, h.

h. Bf^i <)er Betonung ist Tonstärke (Quantität) und Tonhdbe
(i^ualitilti zu iinterscheideii.

Dit^ Tmistärke ii>t in viei l'acli verscliif-dener Hinsicht zu hea<?ht«n.

1. Der Wortstamui erhält eineu Tou , um ihn aus «lein

Gewirr der Präfixe und Suffixe herauszuheben. Die:>er Ton wiid

von EnropBeni meist überfaOrt, es ist ein kurzer, schaifer Dmck,
der auf den Vokal gelegt wird. Der Vokal bleibt dabei kors. Fttr

die Etymologie eines Wortes und also aucb fflbr das VerstBndnis

der zusammenbflDgendeD Rede ist die Beachtung diesem; Tones nn-

erlSselich. Wir nennen ihn Stammton nnd bi /.eichnen Um mit

Vgl. z. B. u Ifwa „das Gegessenwerden" vom Stamm In

mit Iwri! 11 ,d.'r AbL'niiid" , ,^ wa^
femer u dzhnana .knauserig sein'* vom Stamm dzima
mit u dziindna = u dimdna »sich kneifen* vom Stamm mana

Vgl ItMndnQ 11 «die Zange*.

2. Die vorletzte Silbe eines Wortes wird mit einem Ton ver^

sehen. Derselbe bat nnr eupboniscben und keinen etymologiscben

Qnmd. Der Ton ist sehwer nnd lang nnd dehnt regelmJtesig den
Vokal. Ich nenne diesen Ton Dehnung und werde ihn hier

einraeh durch dns I^rmcfp/richen übei- »ItMu Vokal z. B. ä ausdrüclcen.

Sollt»' die BezeiclinuiiL,' in der Praxis nicht ansroichen . so schlage

ich a vor. Icli niuss hu-r dies Zeichen vermeiden , damit keine

Verwechslung mit den „scUweren" V<:»kalen statt tindet.

Ausserdem werden hei längeren Worten noch mahrfach Silben

mit TOnen siir Erleichternng der Ansspiache versehen, dooh dehnen
diese Ttae die Vokale nioht in dem Masse wie dar Ton auf der

vorletzten Silbe. Ich bezeichne diese Töne zum üntenohied vom
Stammton mit '

.

Z. B. wie oben n dz fmarin »knauserig sein*,

aber u dzhninia „sich kneifen".

Im letzteren Falle trüi't wie sehr oft Stammton und Dehnung
zusammen.

So bildet das Verlnini a (häva ,8techen" Kaus. ihdnsa . vel.

^äv^la, rel. recipr. ^idvJana, reoipr. intens, fhävant^a, a dtiduici^äko

«welcher fttr sidi schlachtet*.

Bemerkung. Man beachte, dass hier wie ftbenJl die paiiitipiale

Endung ho einen Stammton hat, wodurch angedeutet Ist, daas hq

eigentUoh ein selbstAndigea Wort ist

Bei einsilbigen Wörton, die mit nasaliertem Konsonanten
beginnen , fiiUt die Dehnung auf den Nasal . der durcli sein^

Vokalisiernii«: fiUii^' wird, diesen Ton an'/nnelimen. Der Nasal klingt

dann natürlicii gedehnter als andere Vi»kalisierte Na.sale.

Z. B. üdn 9 ,das Haus" vgl. 'luigu, ,Ele[diant'',

mbyd 9 ,Uund* vgL mbd^ 9 „das Beil",

......^le
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So erklärt es sich auch, dass mck 14, c 1) dk «mnllwgen Stimm«
Naaak festhalten, die sonst abgeworfen werden.

8. nie Sfttze haben zur Erleichtemag der Aussprache ihren

Hauptton und Nebentöne unabhängig vom Wortton. Die vorletzte

Silbe eines Satzes, der "k«'iii Fragesatz ist, erhält eine besonders

starke Dehnun«: (vgl. di«* P<iui>a im Hebräischen). Ich nenne diese

Erscheinung ,8 a t z d e h n u n g*.

Wie in allen mir bekannten Bantnspracbeu wird die letzte

Silbe des Satzes auch im Ve. meist tonlos verschluckt vgl. oben

(uwä ,der Abgrund**, aber ndt lütca ,es ist ein Ab'^^rund'*, wübei

die letxte Silbe ihren Ton TOllig verliert zu Gunsten der Satzdehnung.

jM-musända vo ni t^dviü^a) gdi« von der Hauptstadt, d. b.

der Hiapiling hat für ench gesdilachtet*.

Bei der Frage verliert die vorletzte Silbe etwas von ihrer

Länge, die letste wird nicht Tersehlnckt^ sondetn eiliilt einen starken

Kebenton.

4. In Besten alter PoesieUe^ eine besondere, von der prosaischen

abweichende poetische Betonung Tor. Da die betreflüBnden Stfioke

in anderer Sprache verfasst sind, BCheint die Betonung den Slang
der fremden Sprache CTfi-'kalslliga s. 17) naohsnahmsn.

So sagt die Schildkröte, die den Elephanten zu Tode gebracht

hat, Tom bösen Gewissen getrieben (Ich bezeichne mit — den Iktus)

:

ndq dja m%iti \ nda «Jpa" ntuff, p^mißB^cka m/uif^u^ t^4^

tu ji mui4^ ä vufäwe ,

In modeiTiem Ve. würde es bei55Spn: ndd Ja muri, i^^ö |a

muri\ inl^ ^pqmo^k^dza y^p «, i}dt täi ri ndgu i ruldwc.

Deutsch: „Tfh af:s vom TJanme, ich ass vom l?aume und be-

schuldigte den Kiephanten in der Absicht, dass der £lephant ge>

tötet würde*.

Daös wirklich in obigem Vers eine fremde Sprache vurliegt

bez. nachgeahmt werden soll, zeigt u. a. d/a für /a, mu^* für muft
nnd in folgendem Sats m^Q «Augen* statt Ve. ma*to vaxd schliessUch

/tsa statt Ve. qjfa Jfllrehten*. Bqhyaagd na m»Q^ ta vqifa mesQ
g£ fiea dafftr in modernem Ve.: bohyani na iRa*j^, tka
nu^ dzi a gfa. Deutsch: «Macht anch die Angen sn; wenn sie

Angen sehen, furchten sie sich".

Vgl. zu mm^ „Baum" Suaheli rnft^ RhamKaia. muH^ Herero oviutt

. mc^o „Augen'' . ftafOt » mefo, , omeho

, d/a ,es«pn" ^ la, , <^Vl, « ria

„ tiza ,tiirehtcn" , ^X^-^ -
^'*'*^

*•) Tn Bezug auf die Tonhöhe unterscheidtin wir hohen und

T i 1 e n Ton. Ausserdem sriebt es tonlose Silben. Durch die be-

sondern Einflüsse der Tön«- aufeinander entstehen 4 Töne, die zwischen

dem hohtiu uud tiefen Tun liegen, und ein Ton, der über dem hoheu

Ton liegt. Der hohe ond tide Ton stehen etwa nm eine Qoint von

Bü. LV. 43
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«inander ab*) und sind ids die eigentlichen Onindtöne nnrn^clr^n.

"Die Sntze hnbon ilire lle^(>n(^erl'n Töne auch in Bc/ult auf die

Tonhöbe ebciisu wie nach 40, b 3) in Bezug auf die Tonstärke.

Wir bezeichnen die unbetonte Silbe luit 0 (s. 40, b 3))

Den tiefen Ton , 1,

Die mittleren TOne , 2-^»
Den hohen Ton , 5,

Den überhohen Ton , 6.

In den einzelnen Worten habe ich in die«;« !- Ailx it. wo es nötig

erschien, wie ^on<!t mir den tiefen und den hoheu Ten hL/eit.lin*»t.

ersteren mit — , letzteren mit — .-) Im .Satz werden die Tnnlii h'-n

je nach der Stellung des Wortes und nach der B^eutung des

Satzes meliifach abgeändert.

Ich gebe von den Zeitwörtern u, jula ,püückeu* und u
fula «scfajiiieden' folgende aomt gleichlMiteiide Beispiele mit Ter-

schiedenem Ton:

. mit Ütim Ton in 4«r BiMnindtb«: mit boliem Tod In der StMomillb«:

u fiifa «pflttolcen* 1 10; u f^a «schmieden* 3 5 5;

ika fula .dn pflttclnt* 1 1 TO; Ika fSUt .du sohmiedesf S 8 5 S;

ua jfvfä? .i^ttckst du?» 2 2 2 2^; iia füih? ^schmh-^ ^ lu?"ll ^ n.;

ua ftila ,er pflückt" 3 3 8 1; ua fiUa .er schmiedet" 6 6 4 4;
ua ß'lh ? ^pflückt er ?" 4 4 4 4^; iia fülä ? .schmiedet er ?• 6 6 33^
fvfo ! ^i.tlüeke !' 5 2

; fvh { ,*:fhmi.'de !" « 3

;

Der bogen bedeutet, dass der Ton berübergezogeu wird (vgl. den griecMMheo
CbknmÄis}. B«l d«D Frafaftmnm UmI nuw mmi SehloM. di« SÜmm« fUlen,

wu der Bogen andentMi iaU.

Wegen der Tonstärke in den Fngeefttsen e. oben 40, b 3).

Die Tonhöhe des Subjekts, sofern es ein Substantivum ist,

bleibt unyerilndert, wtUurend die der andern 8atKteüe abgeschwächt

werden kann.

Wo die letzte Silbe der Snbstantiva hoben Ton liat. wird die

Silbe mit Nebenton gesproclieti ; sobald der üochton abgeschwächt

wird, lUllt dieser Nebenton weg.

z. B. ntidu -der Lowe*" als Subjekt unverändert: ndän ia

votnba , der Löwe brüllt " , sonst abgeschwächt zu n^äu z. B. u v^mba
ha nddu .das Brflllen des Löwen*.

1) Herr Profeaaor Dr. Bk« In H*U«, dem fob von vorttohattdeoi Snob»
vorhält Mitteilung in^utit)'. Iintt*« die QUte mich darauf aafinorksam :;n uDkc-hrti.

das« iiaeb Dionysia» HalicarnaMensi« nuifi 9vv&^<f£o»s ipo^uam' c XL pag. 58 fi.

Bobko di« 8«eho im OriodUieben dwlidi VLe^t, data Bimlleb tneh dort bolMr
nad tiefer Tun nngefUir oino Quint von einander alMteben: dtaXixxov f»£Le^
tvl ji^To.' Tri ( (hafiTi'ttc^rt roj Ityaufpto Aia. Ttkvtf mc fyyißrcc, xcA o^T^ f-ri-

xtivtTui itt{tu Tcbr t^tütr tuytuv Mal ti^UTOviov i^i TO ö^v, ohtt ixpufai

%o6 P»qUv tö^ov itUtöP ini tb ßafi6.

2) Die Toiib. /< iehnunc '^""^ ^ bi einem WÖrterbneh dee Vow
in geben, vgl. den Iudex.

......^le
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Als Beispiel dafOr, das« die Beobachtung der TOne notwendig

sniD richtigen YerstUi^is der Sprache gehOrt, fBge ich bei:

aTerleomden*,

e^nga JSM wollen*,

unga .brausen«,

fufa ^satt sein*.

(Izihya ,mit Draht unnnVkeln*,

u sind ,Wünu du nichts hast**,

u ya funa ,er will",

n, 8.

sf va ^Zukost essen*

gum6q 5 «Fell*,

vefiga , Fleisch

schneiden*,

unga flocken",

Ulla ,t;uib sein*,

« sina ,Vfi-fini]cn*,

u ya funa ,du willst

f.

in Streifen

Zur Erleichterung der Yergleichung mit andern Bantuspracheu

föge ich ein Verzeichnis der bekanntesten Stammwörter bei im
AnscUnss an das im .Gnmdriss* p. 149 IF. Gebotene. Den Stamm-
wörtern habe ich die Sothoformen beigefügt (in der Orthographie

des ,Grundrisses") für Kenner der Sotho-Dialekte. Die dem Sotho

in Klammem beigefügten Formen sind Zusätze, die im »Grundriss*

nicht staTiden. Für Stammwörter des .Grundrisses*, die i!n Folifpnden

tehlen, habe ich keine eutsprechendeu Formen im Ve. getunden.

B. umu-yaka 3.

F. pwftya.

Ve. iiwaJia 8 «Jahr* 33.

B. yakama,
F. aj^lama.

Ve. a'jfoma 11 ,den Mund anf-

(Q>errsn*.

B. fiUa,
P. ala.

Ye. aila «ansbreiten*.

B. yalt ma.
P. alitna.

Ve. adzüna 11 .borgen*.

B. rana*
P. ena (diaL ana).

Ve. eofa «schwören*.

P. nwdna.

Ve. hwaij^a 1 «Kind* 33.

B. yan^ika.
P. anex<^'

Ye. anea ,an der Sonne trocknen*
"

3Ö, b, 2).

B. umu-ZOf\ffa.
P. n-aha,

Ve. nanga 9 «Arzt* 88.

B. -yanffn.
F. 8^-atUi.

Ve. i^ anda 7 .Hand* 29.

B. raia-va.
F. oraro.

Ve. aroML 9 «antworten*.

B. yara,
F. «m.
Ve. ora »Brei anf Schfisseln ver-

teilen*.

B. yela.

V el-eletht.

Ve. ^la .messen

48«
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«.

V.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Vc.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

r.

Ve.

B.

P.

Ve.

K
l\

Ve.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

st'-etzn.

f^-edza 7 ,Licht' 29.

niofdti 8 .Hond! dd. 84, h.

eta.

f^i-^ij^a 7 .Schuh« 29.

ria .gehen«.

ffa «geben*.

yi-ama, y*-»'" »stehen".

ycma (erna, ijarna),

i'ina 11 .stehen«.

mc^tze (für tua-^tze).

fna'^i 6 gWaaser*.

Yimba,
opa {epela).

imba »singen*.

mot'i.

mu-ne l .Herr«.

i^ie^a^^^^.hineuigehen* 26.

•nti^.

nii ,viel* 26.

tla.

tlg/fi.

.kommen".

yita,

tili' (da.

^•tla .gie8sen^

B. umuyU
P. mg-tz^.

Ve. mu-^i 3 .Dorf«.

fUh.

B.

P.

Ve. /ftiMUt 9 .Pliege* 27.

B. -rlye*
P. tzi?.

Ve. nz^ 9 .Heuschrecken« 27.

B. tä^rij«,
P. if'izh'

Ve. 4ff 5 »Ange*.

B. yUa.
P. tla,

Ve. iZa .veiboteu beiii''.

B. iÜ^rina.
P. l^-ina,

Ve. cAmu» 5 .Name* 25 (n aiT.)w

B. lU-ying,

P. Jf-ing.

Ve. fwo 5 .Zahn* (mono Plur.).

B. m*a (H«*^ r^mte).
P. utzwa.

Ve. *<iwi .stehlen« 32.

B. «mu-^^l^
P.

Ve. fnVrtsi. pl. mtjfn 8, vu-tet 14

.Bauch«.

B. "YQma, i-iigQnm.
P. ifcoMM 9 «Trommel*.

Ve. ng^a .Tr<mun^*.

H. yoiifßu {yenga),
P. okftia^ ek^za.

Ve. chgcdza .vermehien«.

B. r^iV^
P. o^le.

Ve. .alle«.

. y Google
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P. ora.

Ve. 0ti uSioh Winnen*.

B. yua.
P. wo.

Ve. m «ftUen*.

B. ruki {yukl a. nuXrO-
P. r-c^p-

Ve. ji-pjüfi 9 ,Biene, Honig*, r-u/lifi

14 «Honig von Hummeln*.

P. k^lgve.

Ve. li^ii^tstf «Schwein*.

R yw-wo, (yi*-owia= YQnia).
F. (?ma.

Ve. <;ma .trocknen".

B. -yil, t-i^pO.

P. nku.

Ve. 9 »ScbaT' a2.

P, Ä:t^
Ve. mtwvtt 9 «Nilpferd*.

Vk -rwena, i-Agwetuh
P. kwena.

Ve. li^tfQa 9 aKrokodil*.

B. ywi, i iigwL •

P. nkw§.

Ve. iij^ 9 aLeopsrd*.

ntle.

B.

P.

Ve. 2^ »draoBsen*.

B. ^«fa {»Mida, yinqala).
P.

Ve. 4^ ^^^""t ^ocba 6
,T0U machen*.

B. Yal€tf

P. elala.

Ve. g<^aja 9 junger*.

B. lilUf i iiqil€U

P. tz^la,

Ve. n^iZa 9 »Weg*.

B. lir-va (pi-va, riZ^'
P, tz^'Va, ttz^.

Ve. (WisBen*.

B. -yo, i'UffO,

F. n^/w (w^Zo).

Ve. i;^» 9 »Hans*.

B. z^r(^f
P. ÜQU.

Ve. 9 ^lephant*.

B. üi'^UV€^»

F.

Ve. ^MMS 5 gSonne, Tag*.

B. yö/t* {'lUYu)^ i'Agüru*
P. //um.

Ve. jt^uÄu 9 ,£rdnu8S*.

B. tolßcs.

F. ya/la.

Ve. AM^i^Aa agerinnen*.

B. kuUu*
P.

Ve. {makluitäi 6 , Ausgekautes

Znckerrohr*.)?

B. iU4uMU^
P. l^-j(ah.

Ve. »a/a 5, pl ma-^ja .»Kohle*

29, b.

B. -kali,

F. x^'f*-

Ve. tu-Aa// 14 «SchArfe, Tapfer-

keit*.
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B. -Ayi«.

thsaJi.

Ve, -^kadzi .wt'ihlich*' (wird an
Nomina aiiL:''li;tiigt).

rU'Jtmhi 14 „iiochzeit".

mtt-sadei 1 «Frau* 29, b.

f^-aadu .Weibehen*.

B. kaU-nga (kaUt^nga).
P. yaltka»

Ve. hadz tnga, ''kadzi-itga^ 39, 4.

*kanga «rösten^.

B. Jsmna,
V. yama.

Aoimi/a 8, b .ausdrücken*.

B. kana»

Ve. Äo^a, T'otia ,ernetIlen^

B. kanäiU
P. ;^a/rt.

Ve. Icaiuia -treten, drückeü".

B. -Jcanffa, i'f%km\ga,
\\ hyaka.

Ve. khanga 9 ^erlhllh]l^

B. A-wfi.

P. jfor^.

Ve. J-ari (16) .mitten«.

ru-%atA* 14 .mitten* 84, a.

B.

P. sa\

Ve. /^a .dämmeru*'.

B. umu'küa,
P. in(>*«^2a.

Ve. mU'tifi'la 8 «Schwanz*.

B. 'h'iuyQf i-nkinyu.
P.

Ve. mu-tsihga 3 „Xackeu*.

B. Jlr^^to,

P. ;|^ü;|ra.

Ve. hoha «ziehen, schleppen*.

Whodta deegL 39, 4.

B. kok<t.
P. y()y^, Ä;;i<p^/a.

Ve. An |s .raben*.

B. kok-olou
P. XQxhia.
Ve. A^'^i?^ i^hufiten*.

B. Ip(^m6a*
P. X9P^^
Ve. 5 «HOUiug* 29. k

B. 'konibOf i-nkguUM.
P. kxQpa.
Ve. kku/mha 9 .Schnecke*.

B. 'kqpe^
P. mo-yofe,

Ve. 9 «Sehlaf, Adb^/tM

.Gesicht*.

B. A'iia.

P. yQvocL

Ve. AiiiM^f 8, c; 8, e ^hmea*.

B. kuku, i-f%kuku^
P. k^oxQ-

Ve. 1^ .Huhn".

B. Jfinila.

P.

Ve. mifa .wachsen*.

B. kulti*
P. ;fo/^>.

Ve. /m/tt .gross*.

B. kwnUHih lUbwntte.
P. kyopcla.

Ve. kmnb^ia 8, c .bitten*.

}'). hinnh-tUa^

P. ;^<y'i>/(:.

Ve. hufulfuja .denkeu".
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ß. ^'hwmi.
P. l^'Sqm^,

Ve. fmni 5, pL «no-AwRi siehn"

29, b.

B. ili'hntr'uju^tMJmiigulu).
P. l^-yokuru.

Ve. funyui2U ö, pl. ma-hunyuvu
,Kr&he* 29, b.

k-y n

Ye. lu'huni IX «ein Btftck Feuer-

holz*.

i^ni 5 ,ein grosses Stück

Feuerholz*. k/nou' 10

.Feuerhoh^ 29, b.

B. -kuim, i-fXkupa»
P. h/ofa.

Ve. ^/a 5 «vollgeaogene Busch-

laus* 29, b.

B. Jcfta.

P. y^wa.

Ve. /*a „sterben*.

B. kümba {nJk'umha)
F. khup-ara ; (j^a tim Munde

halten").

Ve. pfuinbd „festhaften* (vom

Spitznamen nach mehr-

maligem Gebi-auch)?

B. hüpl {hküpO'
P. yrufe-yetza.

Ye. 'Pjufi ,knrz*.

P. ma-xura.
Ve. morpfura 6 ,Fett*.

B. kflta, HJcuta,
P. khuTQina,

Ve. khufum^dza ,hedecken"

(Topf) (l'remdwort ?)

f^i-khufwu^lo 7 ylieckeP.

Tfi'Vg9da\ 661

P. A;/i0a2s.

Ve. Jäwafi 9 .Rebhuhn*.

B. -Im, t-fV|pa.

P. n^/a.

Ve. r^(ka ha .auf, über*.

B. Unyula,
P. yhi-ola.

Ve. taJi-uia .ausgät^n*".

B. Uaniba.
P. ylatzwa.

Ve. 'tamba «waschen* intr.

*(afi|Mi 6 «waschen* tr.

B. Uanga,
P. j(laJc'ana,

Ve. 'lan^-ana 10 .zusanunen-

kommon^.

^tuiHj-al,ifa 10,6 „vermischen*.

^ffiing-ula S, e «berauben*.

B. ki'ka,
P. «€'*;(fa.

Ve. <;^a «lachen, verlachen*.

B. -^ly t-fVjpl.

P. tla-s^.

Ve. ^on« «unten*.

B. jia-l'i,
,

P. /a«t?.

Ve. ^a-Ä<' ,uutt'ii".

B. kQii,
P.

Ve. m£''f<><hi 4; ma-'lpdW 6
«Thrftnen*.

B. 'kgnif i-übi^nu
P.

Ve. ifigni 9 «öcbände*.
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B. &*iira.

P. xktla.

B. lifwhga.
P.

P. Unfo,

Ye. »Anftrilge gvben'.

B. InUcf»

Ve. loC(ft .weiieü, wejjwerlen*.

B. lala.

P. hkL
Ye. ^ofa gwihlftfai, liegen*.

B. l4Mnba.
P. 2(iftMe<t «lecken*.

Ve. t^9a 6?? «lecken*.

B. 1(1 Ulla,

P. ItU-ela {mohtd 1 «Diener,

Ve. mu-La^4^ 1 «Unieitban*.

B. fe.

P. kle.

Ve. la-pfu^mg* (wahi-sclitiiiilicb

om angebrftacblichen 2a-

fa 4 alang sein').

B. Wea»
P. Ze«a.

Ve. Üffa «Terlaeaen, laesen*.

B. th'lelü 7.

ama-lflil 6.

P. se-hht.

iiiif-lchi.

Ve. f^i'iefu 7 .Kinn" 29, b;

34, d ?

ma*jf^ 6 «Bart*.

B. l^ma,
P. l^m-oya.

Ve. Jtfni-fl^ 8. b ,sich vor der

Falle Dicht förcliUu* (von

Tieren).

B. Ii.

P. h
Ye. eilieltea in ti^* «Ich bin, <r

ist^ es ist*.

B. lia.

P. lya.

Ve. ja «eesen*.

B. lila.

P. Z^Za, IIa,

l^a.
Ye. ^ «weinen, lehzeien*.

B. umU'lUo 8.

P. mg-llQ, ntQ-lelQ.

Ve. mu-i^S ^ •Feuer*.

B. IiUta,

Ve. ^ma «beackern".

B. üi-limi.
P. le-^^m^.

Ve. lu'Umi 11 ,Zunge*.

pl. ndtmi 10,

B. Ilftda.
P. /^a.

Vtf, fiVi^<* «bewaehen*.

P. ^Ära.

l^kana.

Ve. liiiyana 10 «gleich aeia*.

B. //iw,
P. kfa.
Ye. /ij^a «benlilttt*.
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B. -Hrfiw

Saab, nmgo^ TgL P.

Ye. <bta , steif sein* («m
Brei i. B.).

B. lfma, ndimu,
P. ^tVna.

Ve. dzima .erlöschen".

B. «mtt-IlllM».

P. lf|^*}mp. >

Yd. iftt dkmii ,GoU\

B. Itnf/a,

P. /Jja ,lieruuigehen*.

Ye. deih^ .mit Draht um*
wiok«l]i*.

B. -üi^il.

P. Sf^Uga.

ma-ltva.

Ve. dmW' d »Tiefe' 29, b.

B. loya,

P.

Ye. jguK» «bezaabem* ; mu-fifi 1

,der Zauberer* 24.

B. Iqniba,
P. %>M.

Ve. ma-lombv ,ein Tanz, bei

dem Gaben ^'csammelt

werden*.

B. "Igmo,
V. mo-lomg.

Ve. mu-lomo 3 .Miind". (

B. Wo.
P. ^gra.

Ye. lora «trftomen*.

B.

P. Iwa.

Ve. Jiöa .streiten*.

B. lu-ala,

V. Itocda.

Ve. jioola «krank sein*.

B. Inka,
P. ^ya.

Ve. juA» .flechten*.

B. luma*
P. Z()ma.

Ye. Utma «beiasett*.

B. lunm.
P. {mälome ,Onkel*.)

Ve. mu'kuku-lume 3 .Hahn*.

ffu^ku'fume 5 .groeaer Hahn*.

B. lunga^
P. fcÄra.

Ve. |ti^ «gerade, ordentlich sein*?

B. tüa.
P. tiwa, pf. Itfk

Ye. diNt «hennakommen*.

B. lüya.
P. ^K^^i.

Ve. Ovuda .lecken, tropfen*.

B. lüma,
P. luma,

Ye. bmma .donnern*.

B. Iftni-ela,

P. lum-ela.

Ve. bvum'sla 8, c »Zustimmung

zu erkennen geben*.

B. I^^,
P. ?Mm.

Ve. mtwyfi/g 9 .grosser Topf*?

B. maia,
P.

Ye. nidfl Biteijektioa «üertig*.

B. meliu
P. mf/a.

Ve. .hervorwachsen*.
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B. müa»
P. m^za.
Ye. nükt aVerachlingeii'.

B. mtna.
P. mila, tnimild ulial. mtna).

Ve. ,\V'tit>!»c;i' abgiessen, dass

der Satz zurückbleiU*?

B. na.
P. IUI.

Ye. 9a «mit» und, haben*.

B. zu vff.

P, n^a (diftl. naifa).

Ve. «geben*.

B. «na .yier*.

P. -fiff.

Ye. -5a .iei*.

B. -iio/a (/ala)^ unnytUa.
P. l^-nala.

Ve. lu-ncifa n. hr-ula 1 1 Finger-

nagel**, pl. jio/a 10 und
ma-nala 6.

P. luima.

Ye. naana 9 «Fleiscb* 83.

P. «ar«.

Ve. nari ^ «Büffel* 33.

B. -nOha iyQka)^ i-nnijqlia

,

P. riQj^a.

Ye. n^ioa 9 «Schlatts* 24.

B. -^üki {nuMp yuki^ i-

P. npÄc.

Ye. fK^t 9 «Biene» Honig".

B. -n IInH/uiü),i-nnymih
P. UQh.

Ve. f^i-ii^ni 7 ^Vogel".

B. ntMUbci.
P. nkroL

Ve. 9iMiAa «stinken*.

B. umit niüe*
P, TO()-?ip.

Ve. «lu-nu;« 3 «Finger*.

B. nya,
P. na.

Ve. na ^gnen".

B. nyiwa (pass. za fi|^).

P. nwck
Ye. fMM «trinken*.

B. -nyiifta.

P. l^-ni/ora.

Ye. (jgra 5 «Durst*.

B. »I^.
P. nya.

Ve. f4^a«eiuBedür&usTerridtt«s*.

B. IM».
P. fa.

Ve. /a .geben*.

B. -pttkiif i-tn±Htka,

P. phayoL

Ye. iiiMa 9 «mdkatte*,

B. üi-pal^
P. ^ma-faxl-ima,

Ye. j[t-/a';a 5 «Zwilling*, pL m-

B. paliu
P. /a/a.

Ve. fala «kratzen, schabäi*, Tg^-

]pa/a «scharren*.

B. -juilUf i-mpaia,
V. pkaia.

Ve. phaja ,AJltüope^
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B. äi-jMifm ipapü).

Ve. fafu ^ J.nii^p« 29, b,

pl. mu'fafu 6.

B. prtta {jiyata).

P. f/ a, ihawara.

Ve. /a/*« jfassen* 29, b.

Ve. ^i?/a ,zn £nde sein*, f§dai 6

«beeodigen*.

B. pepu, pepe-ta.

P. fefe ra 3 »sichten*.

Ve. /<?/a , fächeln", f€f€-r<i 8

B. "pepa, i-mpepQ.
V. j>hefo.

Ve. ^Ä^i^o 9 .Wind, KAlte* 84, a.

B. JM'tff.

V. ph^tha ifßra).

Ve. pe\ta .falten* (Tnch).

ma-^^C^a 6 ,sog. 0-Beine*.

B. j»la (jp^o).

F. «loa.

Ve. ^ »brennen* 32.

B. pimlii,
P. f?tgla.

Ve. finäula «über8etien\

B. piaya {j^ya-ya^pifa-nga),
V. fsf'rla.

Ve. §i-§i'a 8, c ,fegen*.

B. i mplYQ*
P. /iAm^ (nnd Dial. pküo),

*Ve. ^i^i »Niere«?

B. plka {pi^a),
F.
Ve. fii'ka »anlkommen*.

665

B. ptl^a^
V. pyia,

Vew ^r|a »begraben*.

B. polfu
P. /o/a.

Ve. ^o/a »kühl, gesund werden*.

B. -popCu
P. 8f-fofu.

foujala,

Ve. 5 »der Blinde*, Jp^/ufa

8, a »erblinden*.

B. pota»
P. /oi'a.

Ve, phufunula „eiwaR Ge-

flochtenes. auliOseu" 'jy, 4.

^tt/a .betrügen*.

B. 'piikUf mpuku,
Su. le-pJioho.

Ve. 6iiA« 5 »Batte* 29, b.

B. pula.
V. fgla.

Ve. fula »dreschen*.

B. pun^vSa,
P.

Ve. fimufa »schweigen*.

B. i>ii-ana.

F. stcana.

Ve. /'-ona 10 »gleichen*.

B. "pwe, i-mpwem
P. mphäe.

Ve. rn^/^j 9 .Stranss* 82.

B. -pya^
P. -f«a.

Ve. «^a »neu* 82.

B. ama-t(lf tuna'HtO,*

P. 7/ia-rt;. via-th^.

Ve. ma-ix (> »Speichel".
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6. 'ta, Ueu
P. it-rrf.

Ye. «la-ra 6 «Kriegsbande*.

B. 'tUf Uta.
P. rorä.

Ve. iTU'fa 14 «Bogen*.

B. -»Ivift«?.

P, mp-ra/p.

ma-rorp-
Ye. ma-ftlQ 6 ,Gesäss*.

ifW-roAii «hinten*.

B. -tfUi,

P. (vo-rale 14 ,Er/*.)

Ve. lu-/'alii H , Draht*.

B. lamda.
P. ropfZs {rapa «laden*, «em

Heer «nfbieten*).
rapalala»

Ye. ram^ .grosse Scbaaran za-

sammenrufen*.

yamb-alala 8, b; 8. b ^sicb

ausstrecken, aii einer Bö-

scbung entlang gehen".

B. üi'tanga.
P.

Ye. ftmga «5 pl. ma-fahga «eine

Melonen«rt* 29, b.

ß. tap€i»

P. ra/'a.

Ve. r^ifa ,herausscböpten".

B. -<a^.
P. 'röfp.

Ye. -rar» »drei*, Kl. 9 ßaru,

B. ff//^^ nteUi,
P. ^ieA /'^ (Dial. re/Wa), vgl. P.

//trh'/no^af thelumo^Of re-

Ve. Y^dza 6, rQds^uwa 1 1 ; 1 e

„gleiten*.

Dm TyiHVw^'.

B. lema.
P. remo.

Ye. «mit dem Beil hMia\

B. ei.

P. rf.

Ve. »sagen".

B. uriiH ti.

(Bn. r?<-/-t^ 14 «Gift. Hexerei*./

Ve. mu-fi 3 «Baum".

B. fi>a.

P. iw^KI.

Ye. siya

B. efr*a^
P. Aiüs.

Ye. «-o/a ^zurackgoliWfB ani*

29, a.

B. cma-tika.
P. 7nn-r^-j(a {ma-rtyä\.

Ve. ma-fika 6 «Winter*.

B. uvu tiku, uru-tükm^
P. VQ-S^yq, VQ^ixo.

Ve. iiu-säcu 14 .Nacht".

B. -tinia.

Ye. ffi-ama 7 «Quelle«.

B. -Hil^Ni*
P. /f-JItJba.

Ye. ;ti-llMJi^ 11 «Sttlme, Ado^-

B. -fiiy »mu-nlw.
P. mgihu.

Ve. mtt-/l&ii 1 «Mensch*.

B. tif-ala.

P. rw-ala (rgla «Lasten ^
setzen*").

Ve. /'u/a 8, e «Lasten absetzt'ii*.
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E miu*tua,
P. m^rwa {tjQrwa ,der Sttden*

;

flfidlieh von Pretoria,Boaeh-
mannsgebiet).

Ve. ru-rwa 14 ,Land derWeisfien

im Öüdea Afrikas*.

B.

P.

Vc.

R
P.

Ye.

B.

P.

Ye.

B.

P.

Ve.

B.

P.

Ve.

tutna,
rgma.

roka.

r^th^ »stechen, nttben*.

tüya.
ntwa.

fuwa .Tiere aufziehen*' 24.

rula.

fiäa „sdomeden*.

fuma ,Bast abziehen, der sich

ZU Bindfaden verarbeiten

B. Mino»
p.

Ve. fwfa «wollen, lieben*.

B. tCmda,
P. mla.
Ve. fwKta 6 ,lebren\

B. takä-na,

Ve. '(a/ii-{ia 10 ,kaueii*.

B. "ianQ*
P. 'X^9'
Ve. '*ianu ,fBnf*.

B. va,
P. ra.

Ve. ta .sein'.

B. va iva-^- Oa).
P. yea {vaya).

Ve. ^ 6 aSeiien, stellen, legen*.

B. vnln,
P. yala.

Ve. ^a/a .zählen*.

B. panda {inbanda).
P. jMla.

Ve. sa^^a «obrfeigen*.

donc^e «etwas platt Qe-
drflektes*.

B. rar«.
P, rar«.

Ve. j[?ai*a .bitter sein, schmer/eu".

B. verUf t-m^^TM«
p.

Ve. mb^ 9 .8ame*.

B. veJe-kn.
P. p{!/f;^<^ (pekßa 9, diaL «Beit-

.ü-lis.>).

Ye. mötl^mi 9 .Keitochse".

B. r£.
P. r{!.

Ve. -0 .bö&e*.

B. rila,
P. r?;/«.

Ye. »i?« »sieden*.

B. -vili „Leib*.

P. mm§I^ 3.

Ye. mu-vili 3 .Leib*.

B. -r#7f {vali, rill).

P. -grfi.

Ve. -pSt .zwei*.

B ^«IWf.

P. rt/*a.

Ye. §iinba .schwellen*.

Digitized by Google



668

11 'VQYQ, i-nUfuro*
V. poo.

Ve. mboim U ^alle*.

B. -l'oko.

P. htzo'/q, pl. mavQXQ-
Ve. bf'pLmavokQ fiohniUr'

blatt« 29, b.

H. v^ntu
P. röna.

Ve. t?(^a a^hen*.

Ii. ruy«.
P. iw v<?.yf-

Ve. fWya .zurückkehren'.

B. -rtiüy t-mbuli,
P. jwu/i.

Ve. m^liidbi 9 .Ziege*.

B. 1*1/ nUta»
P. VQpU.

Ve. vumba ,bilden*.

ru?«^ 5 .Thon" 29, b.

P. tzirnra.

Ve. ^t;u/a Ö, e .aasziebea*.

H. -rula, i-itibnUi.

P. ^'u/a.

Ve. Mtw^ 9 «Begen*.

B. ^pwOf t-mbwom
P. mpld.

Ve. mbya, mbfa 9 »UoDd* 32.

P. If-tjz^'

Ve. mbjan^
^
mhyane 9 .St-^irt

zum TabakmaUeQ* (Demi-

Dntivendang) 32.

H. pytda*
P. rya/a, rza?«

Ve. jMja «Bften*.

B. vyala,
P. tzioala {Izala).

Ve. t^o/a .gebären'.

Znr wfitri .11 Erleichtening der Vergleichting des Ve. mit
Bautuspracben füge ich einige Tabellen bei.
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Die TäSm. beseiehoen die Paragraphen, die fettgedraekten Wörter
beaehen sieh auf dae BtammwOrtenreneiehnifl.

ddzüna 10, 1); 25; 38, b. 11);

rolfma borgen.

qfa 38, c. 7) hier.

Hfq 38, c. 7) dort.

ain 8; 38, b. 11): r^Ola B1U-

(il/una o8. h. 11) lniiten,

äma 2; iiÖ, b. 8j i; kumu

t^mba 12; 81 reden, Mgen.

q^tlhara 38, b. 3) anziehen.

anza 31 viel sein, viel machen.

qna yaiir/ schwören.

ancfa 31 viel stlti. \\A mnchpn.

fl^nea 38, b. 2); itinik^ Mebl,

2ieiig ausbreiten, an der Sonne

trocknen,

qnfa 88, b. 2) eine Geachichte

yerbreiten.

äfftm 38, b. 9); yatma ant-

orten.

-a^ii 29, a unser.

ä'tiima 19; 38, b. 11); yatama
den Mnnd anfsperren.

qua 8; 29, a; 89, 1); yapa
Brei auf Schüsseln yerteilen.

qra 38, c, 7) diese.

m'^la 14, c. 1) fiir jemand teilen.

qvo 38, c. 7 t icae.

^a/a 16, a anlangen.

ban44 i?(tiula etwas platt ge-

drucktes.

bänga 29, b. 3) grosses Messer.

beTfa 16, a ein kleines Tier

fangen.

bcba 31 gebären-

byd 32 graben.

bi^ka 16, b kochen.

Äo/u 9; 10, 2); 25; 29, b. 3);

88, a; 88, b. 8) a; 89, 4)-,

popü der Blinde.

bonya 40, b. 4) die Angen
schliessen.

buj,u 38, b. 8) a. LiteijektiOD

:

«bums*.
hu4^ 38, b. 8) a sehlagan,

dass es dumpf schallt.

hnku 29, b. 3); plth n Batte.

bvuma 10, 2); 25; luinu don-

nern.

bvq 29, a; 32; l(Ul beraoS'

kommen.
bmda 25 ; lü^a lecken, trOpfeln.

bvumdtt 27, b; iümtfa Za-
Stimmung zu erkennen geben.

bvu'la 25; 88, b. 6) e; V^iaia
ftn<!7iehen.

djd, poet. 40, b. 4) ebben.

cL^mbe 27, b; 29, b. 1) Hacke.
daa 27, b; 28; UrQ f«st, steif

sein (Brei).

dzima 28; lima erlöschen.

dKCmana 40, b. 1) 2} knauserig
sein

cUi tnana 40 b. 1) 2) s. fit'mana.

dzina 25; 33; ^ame.
dm hga 40, c taub sein.

dn'nga 40, c; üllpa mit Draht
umwickeln.

dziva 25; 29, b. 3); Hpa Tiefe.

i^rum 29, b. 1) Blüte.

d^dla 29, a; 32; vpola ge-

bären.

4äi^4a 29, b. 3) «^iu grosses Stück

Holl.

dt^gima diaL 84, c 2); 88, b. 11)
laufen.

4i'n<// 29, b. 1) (Note) grosses

Loch.

4öua 16, b; 36, b. llj schieichen,

beschleichen.

dodoma 88, b. 11) wie ein Vogel

laofen.

dqpe 34, a grosser Morast.

duba 16, a rauchen.

^UKMÜcfi 29, b. 1 (Note) Spidemie.

......^le



4i4na 26; 27, b; 28; 89, 4);
yinglna eingehen.

(Izicla 27, b nehmen für.

diila 29, b. 2) grosser Schwanz.

^21; yinga kommen.
4taga 88, b. 6) f&llen.

iäfa 21; 88, 1k. 6); yiOa toU
sein, voll werdffn.

4äi^a 88, % grosses Kind.

-dana 38, c. 8) hundert.

tianda 38, a grosse Hand.

23 ; ki unten.

dCk^qm^ 38, a grosser Ochse.

durnä^ 40, b. 1) sich kneifen.

^fi» 88, a üngetfim, grosses

Ding.

40, b. 2) für sich
|

schlachten cf. thanhi.

diiyi 23; 29, a: yira wissen.

döra 33; 38, a; hyQta Durst.

ji^iffela 24 gewohnt vrarden.

4vlu 80 dne Art Komspeieher.

4uva 22; 80; Z^iV^ Sonne, Tag.

fla 8 fliessen.
I"

ela yelfl messen.

eridn 38, a geben. l

nuyedza 39, 3>; yQÜya ver-
j

mehren.

fä 29, a; küa sterben.

fafu 29, b. 1); iMI||»t» I^e.
fdna 29, a; 33 : pfiana gleichen.

fduyisa 33 gleichen machen.

fcira 29. a; 29, b. 1); pnta fassen,

/a'.va 29, a fassen machen.

fgOcu 29, b. 2) Koloquinthe.

fqndq 29, b. 2) Hansnunis.

/u la 27, a; 40, e weiden, pflflcken.

fula 10, 2); 25; 27, a; 40, p;
füla schmieden.

fuhhi 27. a für jem. schmieden.

auch term. techu. für .Dach
|

decken".
'

fulufadza 29, b. 2); 39, 4) ver-

tranen auf, hotlto aii£

/tfma tüma Bast abaehen, der

sich za Bindfiiden verarbeiten

isast

r TfUmi^\ 678

fitwu 29, b. 2); 88, o. 8); XMffffI

zehn.

/*uWa 31; tüilda lehren,

/ii'/u* 25: 29, a: 33 ; 38, b. 10);

38, c. 1) 2) 3j ; tütha wollen,

lieben.

funavM 88, b. 10) sich gegen»

seitig lieben.

funiwa 38, c. 4) geliebt werden.

funwa 38, c. 4) geliebt werden.

fuiifjuvti 29, b. 2) ; hwnyuvü
Krähe.

fundwi 29, b. 2) dickes Gras.

fura 40, c sohflren.

fura 29, a; 88, b. 6); 40, e
satt sein.

furi 29, b. 1) Kürbis.

fu'Sa 29. a; 38, b. 6) sftttigen,

satt machen.

fu'oa 10, 2); 24; 25; 27, a);

tfiya Tiere aufziehen.

fuyu 29, b. 8) Feige.

fd 2; 39, 2); pa geben.

fdla 14, 0. 1); pala kratzen,

8cha1)en.

fdla 38 ,a ; 3 s c. 7 ) dortin derFerne.

fariza 31 spalten.

fanda 13; 31 teilen, trennen.

fano 38, a; 38, c. 7) hier.

fan" 22; 84, a; 88, a; 89, 4);
Jkftft mitten.

fas/ 2 ; 7 : 38, a; pa-ifii nnteni

fedzfi pela beendigen.

/V/« 14, c. 2); 34, a; 38. b. 3);

P€Pfl (pePti<i) lUcheln.

fefera 88, b. 3); p^pa {pe-
p§ta) sichten.

f^lo, pfßM zn Ende sein.

f(n4iHa 22; pindu übersetcen.

ft'sn 29, a; 32 brennen machen.

fdla 8; pQla kühl, gesond

.

werden.

fodza 29, a heilen.

fgdza 29, a geheilt werden.

fula ptUa dreschen.

fu'mula 22; 88, b. 6); pumu-
la schweigen.

44»
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fitmiuka 88, b. 6) mm Schweigen

bringen.

funguJa 22 woiiger mAoheii, ab-

schütten.

fuj'a pota betrütren.

gada Ifi, a) feststampfen.

ga'nda h. 'S) Schale.

q€ga 16, a geriiin«n.

'ffi^4nHa 84, e. 2); 88, b. 11)
laufen.

gf/da 39, 4) ironisoh rühmen n.

so verspotten.

gogo'ii/a 89, 4) klopfen,

g^{<miQ 38, a grosser Ochse.

gombä 29, b. 8); ki^mba Höh-
lung.

ggm 38, a Adler.

g^vflo 16, b mit Draht beflechten.

gu6a 16, a Durchfall haben.

jfufa 29, b. o); h'Upa YOllge-

sogene Buschlaus.

gu'kulumc lunta grosser liahu.

gumba 29, b. 3); 40, c grosses

FeU.

gumbd 40, c
; 29, b. 8) Bl

guni 29, b. 3); ktifli ein grosses

Stück Feuerholz.

gumrr 88. a Daumen.
gieqjama 38, b. 11) knieen.

gwanda 38, a grosse Klane.

gißd'ei* 88, b. 8) e Binde.

gw4da 32 znm ersten Mal hacken.

gicendg 88. a grosser Fnss.

gwCku i 34, a grosser Yogel-

magen.

ydna2 \ kanfl verneinen s. //a/ia.

yätna 2 ; kamu melken s. äma.
hd 88, a bei.

hidmhga 84, a; 89, 4); koiinga
rösten.

hada 39, 4) mit der Sichel

schneiden.

hdfa 38, a; 38. c. 7) hier.

hafula 38, a; 38, c. 7j dort in

der Feme.

häfi 88, c. 7) dort

häfwfQ 88, c 7) hier.

-hqli 2 graosun.

häma 2; 88, b. 8) f; kam»
melken s. ama.

hdmuJn 88. b. 8) f ; komu aos*

drücken.

hdna 2 ; 1 3 ; 33 ; kana Temeineo,
verweigern.

hana 88 sdhnflren.

hdhg^ 88, c 7) dort
hängcnQ 88, c 7) hier.

hdva 38, c. 7) diese.

kdmla 38, c. 7) jene in der Feme.
hdvo 38, e. 7) jene.

h^i 38, c. 7) diese.

h^t'la 38, c. 7) jene in der Feme.
h^nefd 88, c. 7) hier.

hcnefala 88, c 7) dort in der
Ferne,

henefano 38, c. 7) hier.

h^nefo 88. c. 7) dort.

heuchafa 88, c. 7} hier.

h^nehafala 38, c. 7) dort in der

Feme.
henehafanif 88, e. 7) hier.

h^nehdfo 38, c 7) dort
hen^haiig^i 38, c. 7) dort
hriuhaugeno 38, c. 7) hier.

h^nrngei 38, c. 7) dort

hcneny^no 38, c. 7) hier,

/r^vo 38, c. 7) jene.

A<ää 14, 0. 1); 84, a; kgka
ziehen, schlqipen.

hqna 38 schnaröben.

ÄoTia 33 zuschliessen.

hntola 19; kokola hu.st<?n.

houla 88, c. 7; jener in der Feme.
hoyo 38, c. 7) jener.

höi/u 38, c. 7) dieser.

JiMfa 7; 22; kuta wachsen, gross

werden.

hu'lu 14, a; 39, 4): kulu gross.

hu mbt hi 89, 3); kuttibd bitten.

hxiinbuUi ktinthula denken.

Au Va kQk<^ reiben.

hu'el^ kua schreien.

Xd 29, a versiegen,

jf^dka 82 Terüeren.
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ila yUa Torboten 8t in.

f /a 38, c. 7) jene in d«r Perne.

ima yiama stehen.

t ni^a 22 ; 39, 3); yhnbU singen,

i'no 25; yino Zahn.

38, b. 1) c machen,

s '£ea 38, b. 1) o dch maohen lassen,

t 25; Ange.

88, e. 7) diese.

• yo 38, c. 7) jene.

(kadd 29, b. 1) M uschol.

klutdu 39, -1) Interjektion für

das Schneiden der Sichel.

khqdula 39, 4) mit der Sushel

absdmeiden.

kh4ini 13 Streit

kkähga 13; U, 0. 2); koikga
Perlhuhn.

khäre 34, a Ring.

kheru 38, b. 1) a. Interjektion

des BeiBseus.

Mrwoa 88f b. 1) ». Ton selbst

serreissCT.

khetha absondern.

hhetha l»), a; kah'a jrnrinnpn.

khoda IG, b; 39, 4) rühmen.

fcÄo'/^' 34. b: kope Schläfe.

hhöffni 34, b; ki^pe (jlesicht.

hhökho 34, a hOlierner Nagel
hh4khQhfa 89, 4) UopfiuL

khol^ 16, b. Mutwillen,

khohmg' 38, a. Ochse.

ArÄu'Äu 1 4,c.2) ; 34 . a ;/fa/pw Huhn.
Jckukhmand 34. a. Hühnchen.

Jchvmbd komba (nkotnbaj
Schnecke.

&ihfV U b; 14, c. 2); 29, b.

3); 33; kunt Feuerholz.

khu)Mm^idaa küia (ilMla)
bedecken.

khioafi 32; ktVftle Jtchhuhn.

khtcdna 14, c. 1> eine gewisse

Farbe bei der Kuh.

kkuKtnda 38, a Klane.

'*kddn' 84, a; iMlII weibUch.

^kdeMga 84, a; 89, 4) iNVlIn^
rOsteo.

33 (verweigern) Verbalbe-

griff \>M lnr< rt: heisst: ,ob wohl*.

*kdnd't kauf 1(1 tn-ten, drücken.

Icdh ffIT kfii i ni)(i rösten

.

'kanyanäi^dza 38, c. 12) uu-

oi^enÜich umwickeln.

*kqisa 88 ernten.

'kd'pa 16, a); 81; 88, b. 6)

Schlamm aush8ben,aiU8eli6pfen.

Wza 38, b. 6) mit der Zonge
lecken.

'kä\£a o4, a; 38. c. 12) umwickeln.

*kq^ti 22; 84, a mitten.

'ib>> 88, b. 16) misshandeln.

*hfhoäMa 84, a; k^ha liehen,

Sohleppen.

^ke^'ko'ta 38, b. 16) das Ange-
hrunnte herausnehmen.

)('a 38, b. y) schleifen.

'k^la 16, b. ungezogen sein.

^kqna 16, b; 38, b. 15) yermögen,

kSnnen.

^nan^a 38, b. 15) einander

sehr befreundet sein.

^ko^tama 38, b. 11) sich beogen.

^kqva 29, a. teilen.

'kövda 38, b. 1) a ; 38, b. 8) a

eine Wunde am Kopf bei-

bringen.

*k4isawa 88, b. 1) a sersohlagea

sein.

Icuhqdo 14, c. 2) kleines Beil.

'kubKu 14, c. 2) kl-iiier Same.
'kid>j'dnana 32 Himdchen.

'kubvala 27, a. kleiner Hegen.

^kvbmtsjd 27, a. Ideiiws Nilpferd.

*kttda 27, a. kleiner Bindfeden.

*kiidzi € 27, a. kleine Heuschrecke.

*kudz^mbs 27* b. kleine Hacke.

'kiidebvu 14, e. 2); 29, b. 3)

Härtchen.

Icudu 21; 23 kleines Haus.

'ku^QU 21 kleiner Elephant.

^kuduhu 21 kleine Erdnnss.

*/ni^/u&tf 14,0, 2)kleinesSehwein.

*kuguluvjana 29, a. kleines

Schwein.
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'huffulu^ana 29, a. kleines

Schweinchen.

*kuQwe 32 kleiner Leopard cf.

ku'du.
''kuaw^^ 82 kleines Krokodil.

V(CM Ä:a'/<^al4,c.2)kleines Perlhuhn,

^kuku/iu 14, c. 2) kleini's Ihihn.

^kui'ii'lnrinia 34, a. Hühiirhtn.

l:nl:u mha 29, b. 3) kleines F.sli.

'ku'kuna 38, b. 10) abnagen.

nemlsrnV 82 Ueines Bebhahn.
%ttWti» e. 2); 29, b. 8)

kleines Höl/ehen.

'ka{a b. 8) e. die Hacke

^kuluta .'!><, 1). 16) ghittcn.

'kuij%j)i^ 14, c. 2); 32 kleiner

Stranss.

^kurCtzäna 14, c 2); 27, a. eine

kleine Antilope.

'ku'pdha 14, c. 2) kleine WUd-
kutze.

"ku'i>dh(ja 14, c. 2); 29, b. 8)

kleines Messer.

^ku^peh 14, c. 2) kleine Hyüne.

'ifcuWijo 14, c. 2) Meiner Wind.
leutnmntQ 27, b. kleiner Speer.

*kupvumh 27, b. kleiner Knoten.

Icufi^lo 27, a. kleiner Besen.

"kuia 29, a : B1 a (^nrcb Schütteln

wnsi htm maclieu.

^kutzimu 27, a. kleiner Garten.

^*t§%na 27, a. kleine Eidechae.

*kuÄu 14, d. kleines Ding.

'ku'fdnia 14, e. 2); 29, b. 8)

eine kleine Stange Holz.

*kutqnga 14, 0. 2) kleine Kfirbis-

Vriiydra 14. r. 2) kleiner Berjj.

^ku'tfi({i 2,1 j h. kleiner Schwanz.

"kuideUi 20 kleine Spitze.

leuva 29, a; 84, a. wucben
(Kleider).

*kwäna 38, a. kleines Kind.

^kwamia 38, a. kleiiif Hun<l.

*kwa^tula 38, b. 1) d; 3b, b. 0} e.

die Binde ablösen.

*kwqyutrn 38, b. 1) d. abgehen
der liiudti.

"ku>€ä 38, b. 2); 38, b. 8) c;

8) e. die Hacke einsteokmi in

den Stiel.

*kio^^ 88, b. 2) einsteekbor

sein (von dor Hiickf).

'kn-rfsr/a ijs, i,. g. hlnein-

^iiecken in etwas.

Idla 5 ; lalu schlafen, liegen.

le^fu 14, a; 38, a; /f lang.

fifi» 19; tofta werfen, weg-
werfen.

lävuwa 38, b. 1) a. losgehen

/ff / ' ^aya Auftrügt' i^elien.

Icmal'i lemn sich vor der Falle

nicht fürchten.

lidta 88, b. 6) weinen machen.
Ufa 7, 22; 29, a; lipti besablen.

\ila 7; 22 ; 88, b. 6) ; lüa weinen,

schreien.

lima 7; 13; 22: IiInfi luacktni.

Jinda 12; 31; 39, '6)\ HndU
bowaclien.

lingana 38, b. 6) ; Hhffa gleich

linga-Aya 88,. b. 6) gleicfamacH

li üa leku verladen, leasan.

löra. loUl trftumen.

](^ra 29. a; 88, b. 6) m Grunde
gellen.

lo^iüa 24 ;
foyn zaubern, besanbem.

fo^a 29, a; 88, b. 6) in Grande
richten.

luambo 14, b. Sprache.

ludzi' 27, r: h. Bindfaden, Band*

lufafn ^4, ii. Flüffel.

'infdiuja 14. b; 14, c 2); 29,
b. 3) ein Messer.

lu^a iuhga gerade, ordentlich

sdn.

luhum'U, b; 29, b. S); ibimi
ein Stück Fpiiorhol«.

itfn. weben.

/m'/^'/t?^ 9 : 14, b; 14, c 2j; 29,

b. 3) Barthaar.
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lulimi limi Zunge.

luma 7: 14, c l)j 22; lumu

\umdnQ 40, b. 1) Zange.

liestäa tuUa FiDgernugol.

lurdle Ulli Draht.

h*riffs 34, a. Morast
lurangn 14. b; 14, 0. 2) eine

Kürbisptianze.

lusif 27, a. Autfenwiiiiper.

lusi^lg 27, a. der liefen.

luisinga 25; 27, b; 28; t^ih^a
Sehne, Ader.

Iwajnm 14, b ; 88, b. 8) eine

Rippe.

]u\od 40, b. 1) Abgrund.
luzd 27. n. Riemen.

Iwa 21», a; lua fechten, streiten.

lioala nmUll Fingenuigel.

\wä{a 29, a; luala knnk sein.

\iodnpQ 26 See.

29. a : 32 : 40, b. 4) ; liu essen.

U/muIo 14. c. 2) grosses l^eil,

li/tyd o8, a. grosser Hund.

lidibyd 38, a. giu?>ber Hund.

lidgu 21 grosser Elephant.

Ufald pal/a Zwilliog.

hßwc 82 giOMer Leopard.

hgwena 32 grosses Kinkodil.

\ikdnga 1 4, c. 2) grosses Perlhuhn.

irk'rali 32 grosses Rebhuhn.
h'si eh 27, a. grosser Besen.

y^üfva 14, c. 2) grosser Berg.

Ii Uta 40, b. 1) gegessen werden.

mq muia Liteijektion: fertig!

mädi 25 ; 34. c. 8); rif^ Wasser.

makä^ 2 Kohlen, s. «a/a.

mcJiumi mafdru, 38, c. 8) dreissig.

tnahumi vic^iU 38, c. 8)

zwanzig.

makhdf^i l%ulyü ausgekuates

Zookerrohr.

flMB%inNf 88, b. 8) a. getoanenei

Blut
mal^bvu fein Bart.

malombö lQtn(/a ein Tanz, boi

dem Gaben gesammelt werden.

I mapfurn 10. 2); 25 : /.'T/^aFett

map^'ta peta 0- Beine.

mard ta {it€lj Kriegsbande.

mardkg 8; takQ Gesfias.

marä ta (fUa) SpeidieL

mari'ha tika Winter.

matop^ 34, a. Morast.

md'lo 40. h. 4) Augen s. fto.

maf'kfzi 88, a; /.'of? Thränen.

in()qövu 14, b. Ri)>|M-ii s. luvabvu.

mbqdo 13
;

14, c. 2); 40, b. 2)

Bell.

mhqjQ 18 ZahL
mhiksd vi'Jeka Reitoebae.

mi^'u 13; 14, c. 2); V^TU Same,

m^^'r?' 32 : 38, aj 40, h, 2); yil?«

Huud.

rnbyqj^ yWQ Stein zum Tabak-

malilen.

m^/£^ 82; ^wa Hund.

m^VfRtf im? Stein tun 'Dibak-

maUen.
inhoywana 2ft , a kleinor Bulle.

ml>oh'i 24; 29, a; l'f>^o liulle.

!
mbii dz(ina 29, a. kleinti Ziege.

mbud&i 29, a; vull Ziege.

mcla m^a berrorWBOhsen.

mW po0t 40, b. 4) Angen.
mila tnUa Yerschlingen.

I

tmna mitia Wasser abgiessea,
I j^j^-.-. ci,r^f2 7.nrückbleibt.

mi'i'Jdzi h'ofi 'I'linmen.

m^^na 33 umkreisen.

mpyä 14, c. 2); 32; puw StraiUB.

nwi^ 82; pw0 Stranas.

mp4hgQ 15 der Yerrflckte.

mudzimu Inno Gott.

mudf 25 : Dorf, Stadt,

j

mufuTizi 2t»; 38, a. Lehrer,

i mulcu*hi lume luma Hahn,

mukumba 20, b. 3) Fell.

mulqntp» ionda ünterthan.

mulä^it 88, b. 1) a. Falle.

mulenp^ 26 Fuss.

muUlg lifo Feuer.

mu-imdt 29, b. 1) (Note) Loch.

I
miUiaa 38, a. Uirte.
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mulgi 24 ; iQfOi der Zauberer.

mtdomq Igmo UxmL
munwc 88, a; nwe Finger.

m«9tf j4ni Herr.

murähu taJCQ hinten.

muri 22; 38, a; 40, b. 4); H
Baum.

musddzi 29, b, 4) 4 1i<tli Frau.

musän^a 40, b. 3) Hauptstadt.

muW 25 ; Baach.

muten^a 26; kMfffQ Nacken.
mu^u 14, d; 88, a; lu (n<te)

Menscb.

viut/' |UM'5t. 40, b. 4) Baum.
mut^iiu 22; 27. b; 29, b. 2);

hUQ> Schwanz.

ifii»-*|ii' 20 eine Ali Baum.
intivtMf 25 JSger 8. mugimi,
muvili 22 ; vili Leib.

ftm^imi 2.') Jä;^^er.

muzou poet. ;30 ;
'1 0 V. 4) Elephant.

mvula 27, a; vfila Hegen.

mvuvelo Ifiva grosser Topf.

mtmtru 27, a; 32; Nil-

pferd.

mdha 88 Jahr.

33 Kind.

m^dzi 33 Mond.

mq^fd 38 .Schwäre.

wroVö 33 Ff-ner. po6t.

na 33 mit s. «a.
* *1 *

el

lubi 27, b. 8. fttllR.

ft/!9e^ 14, c. 2); 27, a. eine An-
tUopenart.

f^9u' 27, a. Abgebranntee B» lMf»>
nzi' 27, a. s. fudzi".^)

mU 27, a; yiye Heuschrecke.'*)

«j;a' 27, a. 8. ^wgw*.

33; nya regnen.

nq 4
; 33; 39, 2); na mit^ und,

haben.

nqma 88 mit Lehm hewezfiMi,

flicken.

nänga 33 aussuchen,

n^au' 13; 4U, c. Löwe.

IJ Richtiger nd».

(uffbvu 14, b; 14, c. 2); 25;

29, b. 3); 34, a; 34, b; 88, a.

Bart
ndele 16, b. zierlicher Mensch.

ndi 33; 38, c 1); H ich; ich

bin, es ist.

! ndimd 13 Beet.

nduna 16, b. etwas Männliches.

nukka 12; 39, 3); nuhka
stinken.

nwd 33; nyiwa trinken.

nwi'sa 33 tränken.

npcnri 26: 28; 39, 4) ri^ma
hineingehen.

-712V 26 : ylngi viel.

nqn4a 33 Holzbändel.

iiahga 12; 33; yanga Aizt,

Zauberer.

li^Vf 88, c. 7) 4ort.

ngnmn yrnna TrommeL
fujore 13 Widerhaken.

itgov^ld 16, b Drahttiechterei.

ri^' 32; Schaf.

nguluye 13; 14, c. 2); 29, a;

Yuiu/If§ wildes Sdiwein.

ngw€ 32; T'Kti Leopard.

ngicfdt 32 Eisenerz.

ngwena 32; Ytveno Krokodil.

7i^•/lo' 14, c. 1) grosser irdener Topf.

iJchwe 14, c 1) eine gewisse

Flarbe b^m Stier.

Mtuf^ 14, c. 1); 82 Schleife.

nwdha 33; yaA*a Jahr.

nwdmi 20, b. 2); 88; 88, a;

yana Kind.

nwqta 33 abbrechen Ton einer

Speise.

nir^V&t 25; 33; 38, a; ^^HMond.
hya 88 ; fi|^a ein Bedtli&is ver-

richten, scbeiesen.

n^t^dza 33 verachten.

nyqmho 14. b; 89, 1) Spraches

s. hmmbo.
i nygfq 13 Furcht

2) Richtiger ndbä^

......^le
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88, c. 8); na vier.

fiqma 83; 89, 1); ftaiNa
Fleisch.

^Sdnga latnba leckan.

nafiga 33 benetzen,

iidri 33: 38, a; 1); ti€»ei

Büffel.

ndä itf/fl draussen,

näqla21 ^ala {iigalU) Hunger.

nder^ 39, 4) bringen.

88. a Ohr.

«Jifa 2^ Weg.
9^tt 21; 25; 80; 34, b; 40, b.

2); 40, b. 4) : yorü Elephani

fidu 21; 33; d8~ a; 40, b. 2);

yo Haus.

ndiiku 21; 24; yüyu Erdnuss.

nea 33: 39, 2)\~na geben.

n^^k^dza 39, 2) zureichen.

fi^ 88 behnliob üniwslileiebfln.

nc//^' 29, b. 2) ruM und miJM
Bieoe, HoDig.

if^wa 24; 88; 89, 1); nQka
Schlange.

•nu 38, b. 8) e nafss.

^u'la ^38, b. 8) e aus dem Waaeer
herausholen.

7i(fiä ha 20; ka auf, über.

vihu 20 eine Art Früchte.

ifa 18; 29, a; 38, b. 4); 40,

b. 4) flircbteii, aoh fllrditeii.

^t„(i 22; Tuma troekiMii.

digifkdula 88, e. 7) jener in der

Feme.
onohöyo 38, c. 7) jener.

onohqyu 38, c. 7) dieser.

onoula 38, c. 7) jener in der

Feme,
onoyo 38, c. 7) jener.

ongyu 38, c. 7) dieeer.

TQ^ sieh wlnocD.

4the 20; ri^iUPa alle.

Z»/*«^ 32; 88, b. 1) o; 88, b. 6);

8) b hören.

pfdlu 38, b. 8) b hörbar werden.

pfea 38, b, 1) c hörbar sein.

j/fesa 38, b. Ö) schari' hören.

-/)/tt/i22;25;27,b;28;A-*?i>ikiin.

j)fiilo 87, a Weide.
pfuma 28 reich sein.

pfumöaMkmba ftstbaften (tod

Spitznamen).

pfumo 10, 21; 25; 27, b Speer.

pfundo 27, b Knoten.

pfuna 28; 33 binden, knüpfen.

pfuii^la 27, b für jem. knüpfen,

pkJAa 18; 14, c. 2); paka
WfldkatM.

phaldpeOa (mpaia) Antüope.
phdnde 13 Gabelung.

phdhga 14, b; 14, c. 2); 29,
b. 3) Messer pl. s. lufä^fo,

phdhgwa 16, b Vielfrass.

phapha 31 ; 39, 3) Holz behauen.

phaphd 34, a Flügel, PI. s, lufa^ä.
ph^y 14, c. 2) Hyäne.

phiphQ 14, 0. 2) ; 34, a
;
p^pa

Wmd, Sllte.

phula 16, b dvrebboliren.

phupinula j}Qta> etwas Ge-
flochtenes auflösen.

pomokedza poöt 40, b. 4) be-

schuldigen.

^pala pala scharren.

:
'pdhga 16, b füllen.

^pyahya 32 drücken,

pyqäa 82 ; 88, b. 1) c zerbrechen,

zerscbmettenL

/»;'«l^fla88,b.l)oiencbmeitert8ein.

'peil (ja 15 verrückt sein.

'p4'p^'ka 88, e. 14) bin- und
herwanken.

'pe'ta peta falten (Tuch).

'pöfulals, c. 8) a; 39, 4);

popti erblinden.

^jpi^mo^kiidaa poöt. 40, b. 4) be-

sdraldigen.

räfa 6; 29, a; tapa benms-
schöpfen.

rämba tamba gnMte Sobaaren
zusammenrufen.

fdmbalala tatuffn sich aus-

strecken
, an einer Böschung

entlang gehen.

Digitized by Google
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räru 2 ; 7 ; 14, a; 22 ; 38, c, 8);

tatu drei.

r^dzOf r^}dzi}muwa tQla gleiten.

rima 8;' 18; i&na mit dem
Beil hMien, flülen.

r^mbultua 29, a; 88, b. 6) um-
kehren.

ff mhnfuwa 29, a; 88, b. 6) sich

umkehren.

rdnga 38, b. 6) kauten.

r^hgalya 38, b. 6) tanedMB.

/ / 22; 29, a; 84, e. 8); 89, 2);

40, b. 4); ti sagen.

fula 29, a; tueda Lasten ab-

setzen.

fw'wja 14, c. 1); 22; 33: 34, a;

38, b. 8) c; tuma senden.

fum^la 38, b. 8) c senden für.

ru^a 88 gesendet werden s.fvma,
runwa 88 gesendet werden s.

fuma.
8dda 29, b. 1) Srlmlter.

adla 29, a; Htrala surCtokgelassen

sein.

säla 29, b. 1); kala Kohle.

aambt 80 Herde.

aea 19; 24; 27, a; 84, b; 88,

b. 8) c; 38, b. 14); U^ka
lachen, verlaoben.

Sßfisea 38, b. 14) immerfort

lachen.

a^isa 34, b lachen machen.

*e /^e/a 24 ; 38, b. 8) c für sich

lachen.

seva 40, e Znkoat enen.

s^va 40, c verleumden.

ti']iiiga 38, b. 12) Dommbeiten
machen.

sima 27, a pflanzen,

»ijnq 40, c verfaulen.

9ind 40, 0 nicht haben.

aia 24; 25; 27»a;29,a; Uya
nurfloklassen.

^ 29, a; pya neu.

8d 29, a; 32; ( brennen.

'si 38, b. 4) schwaiü.

27, a; pidya fegen.

00 TÜ-vff^'.

1

aifaln ;i8, b. 4) schwarz werden.

I
sCka. 25 ;

pikd ankommen.
sinula 25 fest anziehen, schlagen.

8i§i 25 Finstenus.

19; 25; 27, a; p^ka be-

graben, verbergen.

Saho 29. h. 1) (Note) Gesäas.

j
sdiuho 2".', lt. 1) Knor b»'»)

' mnya b. Ij; tuuya eine

I

Melonenart.

,

^,2a 29, b. 1); 32; 38, b. 6);

Tit€t giessen.

I

S^ hoka 88, b. 6) etwas begieasen

!
lassen.

ackh 38, b. 6) begiessen.

ievo 29, b. 1) Fell.

8uhi 29, b. 1) (Note) Ruine.

tsddzi 29, b. 4) w eibhchüä, grosses

Tier.

(ste 27, a. Angenwimpem s. lu&K.

tn'lu 38. b. 4) Dummer.
taiiufala 38, b. 4) verdummen.
(m mu 27, a. Garten.

ist Iii ha 38, a. nahe bei,

ist uga 27, b. s. lutsinga.

* tsifa 27, b. decken gegen die

Sonne.

. tsggodcdza 88, c. 12) nieder*

drücken mit dem Körper.

;
tm'fto 27, a. Besen pl. s. ^Ufi^Q.

j
tsio 27, a; piYQ Niere.

i^i'ma 28 7,is.clieii beim Braten.

tfi'^a 27, a. Kidechse.

I *t§d 82 ;
ylpa stehlen.

I
^nda 14, c. 2); 29, b. 8) ein

Stück Holz.

thahga 14, b; 14, c. 2) Kflrbia*

pflanzen s. luranga,

thava 13: 14, c. 2) Berg.

t/i^tiio 13 Meissel.

fhethq s. -V^'^ 34, a.

'pfiiki 88, e. 8) eins.

fhi^a 39, 4) zumachen.

. fiiöhga 3n K. ule.

thqp/u 34, a. Morast.

I

tho^o 29, b. 4) ein Korn,

i /Äu^ 16, a. b; 31; 34, a.

......^le
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Kiiegsbeute iiuMsh«!!, raabeo,

durchbohren.

ßnmba KJ, b. kleine Hütte, in

der raun nur hocken kaim.

fhunzi yl {Hf/i) Fliege.

fiza po6t 40, b. 4) lieh fÜrohten.

föd -29
j s; kia dlmmern.

t^alo 29, a. Glttb.

tiqnda 21 ; 38, a; yfin{fa Hund.
tiedza 29. a; yela Licht.

ßi-endd 29, a; yenda Schuh.

t^iß fo 34, a. Winter.

fiimqrQ 33 Knorren

/s^ta^fiMRffj0 Mio (Aküia)
DeckeL

fäi'ko'kd 3i, ». Ueiner höliemer
Nagel.

t^rkuiH 14, c. 2) Hölzchen,

i.^ilcw(^lcw4 32 (neben f^Vkw^-
*kw€) Schlinge.

tit^la 27, b. für jem. leben.

f^üchwikhwi 84, a. Togelmagen.

fSimhila 22 wandeln.

t$i'nda 27, b Bienenbrot.

f^ingnt' Ji'^. a: iiiinl Vogel.

f^isddzi 2\*. 1). 4). A*f?/# Weibchen.

p^isi tna 25; tlma Quelle.

14, d; 38, a. Ding.

/I^VAv 88, ft. Hinterkopf,

^['(f/ii 29, b. 8); 84, a; Kinn.

fötvasa Schewassc 38, a.

-VrVf 16, b; 34, a weich.

i/kafelca 38, b. 14) hin und
her gehen.

'p^'t^Wkti 38, b. 14) hin und

her sefaen.

^f^Jfm^a 88, b. 11) tittem.

^Uba 39, 4) zudecken.

'tiva2h\ 29. 1). 3); /.||^ Tief«.

ynmhn IG, b. hocken.

ytmnild If), b. abschneiden.

(hännanthihi 33 ; 38, c. 8) sechs.

(hiinu 83 s. -'(anu fOnt

thqva 84, s; 89, 4); 40, b. 2)

steehen.

^kqgttnesa 40, b. 2) sich gegen-

seitig heftig stechen.

lÄqpe/a 40, b. 2); 40, b. 8)

schlachten , stechen für jem.

^avelana sich gegenseitig stechen

zu einem Zweck.

(haviaa 40, b. 2) stechen machen.

*fhAki 20 Spitze.

(hdm9; 20; 88; bOfU Schande.

W/una 18; 20; 25; 88, b. 10);
tnküna kauen.

^(dfunela 20 für jem. kauen.

^tnhulit /j'ftyula auswSihlen.

\utna/'a 38, b. 3; herbe sein.

'iqmba 81; 34, c. 3); Uamba
waschen.

-'(dnu 18; 88, c 8); tan/Q fünf.

Vqnj» 31; kaiHhn waschen tr.

*(qngana 39, 3); lfa1^ga sa-

saramen kommen.
\ah(jahya 20; Uithga ver-

mischen.

'(qhgiUa l^ahga berauben.

'Idfsa 89, 4) pflanxen, aufgehen

(Sonne).

V^ma 38, b. 1) d; 8) e. hinein-

stecken.

'tqmola 38, b. 8) e. herausziehen.

'(omowa 88, b. 1) c. von selbst

herausgehen.

*tqda 84, b. suchen.

*(Qdiaa 34, b. suchen machen.

*tuda kuyn durchseihen, kUren.

'iungula 23; 39, 3); kwAffa
sieben, Getreide sichten.

'ttisa 29. a; 38, b. Ü) wegnehmen.

'tuwa 29, a; 38, b. 6) weggehen.

uja 38, c. 7) jener in der Feme.
u-ngaBl\ 40, c. anlocken, locken.

unga 40, c. brausen.

ti^o 38, c. 7) jener.

uj/u 38, c. 7) die«;er.

vöho 24; iJoko SchulterbUtt

vothi 29, b. 2) Thür.

^'Ivoadzi 29, b. 1) (Note) Krank-

heit.

vumba 29, b. 1); vwmha Thon,

ifitt 29, b. 1) (Note) Hinter-

teil

L
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vuti^la 24; 27, & fttr jem. auf-
i

stehen.

vuwa 24; 25; 27, a. autsteheou

vä '6\ IUI aeiu.

ve^oufa 38, b. 8) a. prügeln.

yqda 18; 14, o. 2) schnitoep.

tqla 5, 18; 14, c 1); VOia
|

z&hlen.

vqla 38, c. 7) jene in 'i*'y Form-,
j

vdnda 39, 8); Vand4t obrfoigeii.

-j^aytl bitter sein, schmerzen.

t'A setzen, stallen, legen.

^^n^aga 88, o. 7) diaser.

f^vtchaeala 88, o. 7) jene in der

Feme.
rent'haro 38. c. 7 jene.

venera 38, c. 7> diese.

ye'nr/ a/a 3ö, c. 7> jene in der

Ferne.

vdneVQ 38, c. 7) jene.

v^nga 40, c. Fleiaeh in Streifen

schneiden.

v^iiga 40, c. übel wollen.

7; 14, a; 22; 38, b. 4); 1^ 1

i)üse.
i

yidza 29. u. rufen. !

vi'dsfa 29, a. gerufen werden.

reYa 38, b. 4) hiBBlieli sein.
{

vija 88, b. 12); vilft sieden.
;

•mh" 88, c. 8); rill (vili) swei.

riliiKja 38, b. 12) wühlen.
'

röfn h. 1) d
; ö) e. binden.

|

to/('/('/(t oS, b. ö) e. losbinden.
'

VQ^olowa 38, b. 1) d. losgegangeu

sein.

^m&s 40, 0. brttllen.

fQfna 8 ; 38, b. 1) c; 8) b; €. 5);

40, b. 4): VQna sehen.

vonadza 88, b. 6) sichtbar machen.

VÖnahd 38, c. 5) sieh doch.

ygnala 38, b. 2; Öj b. sichtbar

werden.

t^w^a 38, b. 1) c; 88, b. 2)

siobtbar madwn, leuchten.

vgnea 38. b. 1) c. sichtbar smil
viuleU 16, b. Zierlichkeit.

yuduna 16, b. M&nniichkeit-

}^ddzi 34, a; A'o/i Hochzeit
vuhdy hau Sehbfe, Tapferheil
fgnk'ka'fi 80, 4); toH mitten.

tu'koko 38, b. 16) Angebnnntes
im Topf.

vu'laha 29, a. töten.

vulawa 40, b. 4) getötet werden.

yu'la^a 29, a. töten.

Xuhthga 88, b. 12) bewahren.

V»mba 22; 29, b. 1); 81; 89,

8); vumba bilden.

Xwhqnga 33 ärztliche Ennst
imrd t(f (fffm Bo^en.

vufwä tua Land der Weissen
im Süden Afrikas.

vmiku tiku xSacht.

vu^ßu 14, d MenseMielikeit, GAtsL

vuf^izuki Honig Ton Hnauneln.

vu'tßtngu 28 Galle.

vuya vuya zurückkehren.

wa 29, a: yifa fallen,

ya 29, a; yin £»ehen.

y^n^h^'i 38, c. 7) die&e.

y^n^h^Ha 38, c. 7) jene in der

Feme.
y^neheyo 88, c. 7) jene.

y^V^i 38, c. 7) diese.

yei}(;i'la 38, c. 7) jene in der
Ferne,

y^neyn 38, c. 7) jene.

zuwa 27, a. gross sprechen.

?dla 29, a; 32; vyuia Sien.

|;a/o 29, a. s. ffe^.

ft fa 38, b. 4) Iflgen.

^ima 25 jagen.

p'^mba 25; Vtmhfl schwellen.

z) mhi hi 11 , a. für jem. aufblasen.

pdndja 32 schreien.

^Somi]^ 29, b. 2) junge Biene.

f^ngon^edaa 88, b. 12) nieder^

drftcken aiit dem EOiper.

......^le
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Zur Geschichte der Omaijaden.

Von

Theodor N91deke.

Als der Chalif Jaxid I Dienstag den 14. ßabr I, ö4
') (= Dieilfl-

tag den 10. Not. 683) zn Chowinn (NNO. TOn Damascus) gestorben

war^, folgte ihm sein Sohn Mo'äw^a H Er war von vom herein

als Thronfolger angesehen worden; das erhellt aus dem Gedichte,

das 'Abdallah b. Hammäm asSalull an Jazid bei >eineni Reperungs-

antritt rinhtrte, Kämil 785; Iqd (Ans,?. Cniro 13<»2) 2,309; und
so war er auch l^Umlich zum Naclitol^'cr bestimmt worden Tab.

2,430. Er war noch sehr jung, wenn auch jrewiss nicht erst

beinahe 13 Jahr alt Tab. 2, 432, denn dann hatte jener Dichter

3^'^ Jahr froher einen noch nicht lOjfthrigen Knaben als Thron-

erben heseichnet Andere nennen als das AHer, das er ftberhsapt

erreicht hat (seine kunte Kegiernngszeit also immer mitgerechnet)

17 Jahre Ihn Qotaiha, Ma'&rif 179; 21 Jahre*) Hamza, cod. Leid.«);

1) Dies DAtum gebea Cbuirärizml bei Elias von Iwisibis (Kitetbgen, Frag-

nent« yrffeb«r und ualbbeher Hiitortker) 3i [tl7]; Tab. 2, 427 f.; llw*fdT,

TanbTh 807 u. s. w. Anf ^nem Ueberlieferungsfehlor tuuss es beruhen, dass

Ihn Kolbf den 14. RabT 6 8 ßermnot habe Tab. ?, 428. Ja'qübT 2, .101 »etet

Jaxtd's TuU iu deu Monat Stifar , Mas'üdl 5,126 nennt deu 14. Sat'ur und im
Tknblh 806 den 13. Safar. De Goeje zum Tanblh a. a. O möchte iu der

letzteren Anjralio dns •w:ilir« Pattmi <K>s Todes und im 14. liabl' I vielmehr den

Tag «eben, an weicbem die Kund« davon die Meklia belagernden Truppen er*

rddit haV». DI« Zwisehwiwlt betrttg« mhm gerad» «inui Momt: dwi gobraneht

etwa eine KarKwuno vtui ClrüwärTn bis Mt-kkii, sicher nicht eine dun-li Eilhoten

fibersandta Kacbricbt von der Wichtigkeit. Dazu kommt, dass die Angabe dos

Wocbentags, die cum Honatstag admiiit, Tief eher bei dem Todesdatnm sn er-

«aateii ist als bei dem andern Ereignlat. Endlich scheinen mir Hiu-h die Glewihi»'

minner für das sptftere Datum besser zu sein hIs die für das frUbere. — Bei-

läufig bemerke icb, dass WUstenfeld's Index zu Jäqüt 6i>2 den oben genannten

ChmrlrliiBl mit «Ineni weit tpttoran Manne dea Hamem venreabaalt Janar
wird bald nnch der Mitte des 3. Jahrhundert* d. H. gaelorbem Min; «r irlrd

noeb beim Jahre 252 erwähnt Tab. 3, 1647.

9) Da hatte er viel gelebt Ja'qfibT 2,16, und dn bt «r aadi begiabeii

worden, was uns immentiicb die VfliBe ^idiaaltfgar Diehter beaengen Tab.
8,488, 14; M..S. fj, rJ7, 1,4.

3) Ich ignuricre die einzelnen Tage oder Monate, dio teilwuläo hinzugefügt

werden.

4) Diaee Angaben feblen in Gotkwaldt^a Angabe & 15«.
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Ibn Athir 4,108 u. A. in. -. 22 Jahre Mn?;. f., 170: 23 Jalire .Ta'qilM

2, 303. Da Ja/id Lrcgcn 40 Jahr alt geworden /u ^ein soht-int

80 ist auch tlie höchst«* Zahl für spinen Erstfjohorciit'n iininorhin

möglich. Und uur gauz kürzt) Z<»it bat dieser nach seinem Antiitt

noch gelebt Bloes 20 Tage rechnet dafDr Ibn Lshäq bei Ibn Qot 179

;

40 Tage ist die gewöhnliehe Angabe Ibn Qoi eb.; Ja'qübl 2, 802;
Tal). 2 . 432; Mas. 6, 50. 9,60; Eatychins 2, 362; 2 Monate nennt

Belädhon 229 (aber wohl nach seiner angeblichen Abdankung):
2 Monate und 20 Tage Chiiwärizml a. a. 0.; n Monate 22 Tage
Maf. 9.41: Haniza . cod. Leid.; ungefähr 4 Monate Barhebraeus

Ghron. byr. 115 (Uu Be^jan) und zwar 3 Monate 20 Tage nach

seiner Abdankung Barfa. eb.; «kein halbes Jahr* Chronica minora saec.

IV—^vn ed. Mommsen 2, 846 Mon. Germ, bist Anetores aati-

quissimi XI). Vgl. noch Has^fldr, Tanblh 807; Ibn AthIr 4,108.
Man sieht, die wirkliche Zahl seiner wenigen Regierungstage war
nicht bekannt. Auch weiss man die Ursache meines Todes nicht,

S. Tab. 2.40JJ: Mas. 5,170. Natürlich redet man unter An<lfivm

auch liier von V'cn^iftung. V ielleicht ist er an Geibsucht-) «^'e-

storben ; das» er au dieser litt, wiid aasdiiicldich überliefert Tan-

blh 807. Diese Kaehricht , welche zugleich angibt , dass er rm.
Hittelgrösse nnd mager gewesen, sieht Tertraneoswert aus.

Ich habe schon angedeutet, dass Mo'äwija II nach Einigen auf
die Herrschaft vendchtet habe. s. Belädhon 229; Tab. 2, 468; MaaL

.*).l^i9; Barhebraem a. a. 0. Ich möchte glauben, dass diese .Vn-

gabe von der Tarier Marwän's'*) oder seines Sohnes anf^/ebrachi

worden sei; diesen lag ja viel daran, festzustellen, dass mit Ja^id

das Uaus Mo'äw^ja's I als Dynastie erloschen seL Wie wenig
darauf zn geben, was man dem knrtlebigen Menarchen in den Mnnd
legt, sieht man am besten daraus, dass schütiscbe Erdichtni^ ihm
sogar eine rein sobiitische Bede halten lässt Ja'qfibT 2, 808 ; Bar*
hebraeus, Chron. arab. 197. Es klang den Schiiten so erbaulieb,

dass der Omni jade 'Ali's Recht, da«; l rirecht seines Ornsssvater? und

den Frevel btjines Vaters anerkannte und gottselig die unrecht-

mässige Herrschaft niedergelegt habe!

Der junge Fürst hat ab«* wirklich regiert Die oben citierte

lateinische Cloonik, Ton der ich glanbe nachgewiesen zn haben,

dass sie ans einer griechischen, noch zur Omaijaden/eit in Syrien

geschriebenen ttbenetst worden ist^), sagt ansdrttcklich , daas er.

1) Di© Angaben schwntikpn swiscben 35 und 39 Jahren, .s. Tab. 2, 428;

IbnQoL ISSiJa'qibl S.SOäiU«iiiM,eod.L6id.}lfM. 6, 170; Ibn Athir 4, 108 «.A.Bi.

S) Oder welehe Kniikh«lt amHk aatar «a Tenlilien bt

8) Die ScMbnof Maroam in der UtaiitiMliM dmolfc, Jffayeed^ bei

TheephaiiM weift darauf bin, daw bmi dsmul» di« enat» 8Ub« socb mit nHutm

a apraeh.

4) A. a. O. S. 368& NattMieb ist da S6», 1Jmhm flir VaUehm sa Im».

by Google
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wie sein Vater ') , ein milder Hen-scher gewesen sei und allen

Provinzen ein Drittel des Tributs erlassen habe. Diese positive

Nachricht m v»^rwprfon haben wir kfinon Anla«;>. Dio Erleichtemng

der Abgaben ist eine entschiedene K<igieruiigshaiidluiig. iSie l)»v,it lit

sich sicher auf die den Christen obliegenden Leistungen; dem
Herrscher oder Miaen Batgebern mocht« ee zweckmässig scheinen,

«och in den Christen, welche damals noch die grosse Hajoritftt der

Bewohner Syriens bildeten, für den wankenden Thron eine Stfitie

zu suchen. Weniger Gewicht lege ich daranf, dass uns auch sein

Secr<'fiir und dtp Inschrift seines Siegels genannt worrlen TanV>Th HOT,

denn wenn auch Beides nothwendig auf eim-n wirklicht^n HcnscluT

geht, so werden solche Anfjnben doch leicht jschemutisch ^uiecht

gemacht. In unserem Falle lag ja die Vermuthung nahe, dass der

Christ 8ergnn (sjr. tSergOnö) anch Ho*äwija s II Seerettr gewesen

sei, wie er als solcher bei Jand nnd bei Bfarwän genannt wird

Tab. 2,837: T , ih 306. 312.

Anf alle Fälle hat sich aber seine Regierung nur auf die

Hauptstailt und oinirre benaehbarte Gegenden erstreckt. Das Heer

Ja-'ld'« . das Mediria nieib'rLr''W« »j-fen hatte nnd nahe daran war,

Mt^kka einzunehmen und bomit den Gegenchaliteu Abdullah b. Zubair

unschädlich sn machen, dessen unerbittlicher Führer Ifnslim b. 'Oqba

aber vorher gestorben war, kehrte bei der ganz nnerwarteten

Nachricht tos Jazid's Tode heim , ohne seinen Sohn anzuerkennen.

Bei etwas mehr Geschick wäre Ihn Zubair damals Herr des Reiches

gewesen, aber nnch so frestalteten sich seine Aussichten wieder sebr

glinstig. Da ('i-<tand ihm jedoch nach Mo'äwija's Tode unerwartet

ein übel l*'.rt'iM r (Jt^ner. Marwän b. Hakam war in jener Zeit

ebenso das anerkaimte llaujit des ganzen ümaijadengeschlechts -), wie

es nach *OtbmSn's ßmordung Mo'äwija b. AbT Sufjän gewesen

war. Ist uns der zweite Ho'&w^a schattenhall, so steht uns HarwSn
siemlich klar vor Augen. Ich will hier kurz die Hauptmomente
seines früheren Lebens vorführen Er soll im Jahre 2 d. H,

creboren worden sein Ihn Qnt. 170; Tbn Abi Haitham bei Mas. 5, 208;
Ilm Atbir 3, 159. Ungefähr wenigstens wird das richtig sein.

Genau dazu stimmt die Angabe, dass er 63 Jahre alt geworden sei

Tab. 2, 577 f.; Ma& 5,207, aber freilich mag man die eine dieser

beiden Zahlen erst ans der andwen abgeleitet haben. Andere geben

ihm 61 Jahre Tab. eb.: Ja*qObT 2, S07; Tanblh 811 ; Enfychins 2, 865.

1> T>i«>9 Urtheil des Christen Uber Jazid ist wichtif;; stiratnt Ubrigeus,

wenn man AUas unbefaogen erwitgt^ zu dem, was sonst Uber ihu berichtet wird.

JMfd w«r kfllii «xempleHMlHir ItuUiD, «ber atelier Midi kein Der letoht*

ItUge» Kehemwtrdlge Menn wutd« In der üeberliefimiBf vMAmIi sun Bcheoial,

weil der TwdlSen]«*! aad die 9«n*-8elileeht oater a«IiMr Beglamng tUMbidwi.

S) yJU ^If Teb. 1,415 beim Jahr 61.

B) Bei manehtn Uer berfltartai ErdgnisMn «neU« te ftberfllUilg, hlato»

riMlie QnalleD m ellleren.



Gegen höhere Zahlen die mich für sein Lebensalter angefahrt

werden, spricht, dass Marwän niclit vor dem Ende der zwanziger

Jahre hervortritt, nüinlich bei einem Feldzug in Africa im Jahre 27,

28 oder 29 Belädhori 226 ; Tab. 1, 2818«). Dann spielte er ein«

grone Bolle als die redite Hand seiiMe Yetten, des dialjlBii HHlmiin
in deesen letzten Jahren. "Er liltte den Bchwacfaea Mann Tielleiclit

gerettet, wenn der 5;einen K.-itaehllgen conaeqnent gefolgt wäre.

Bei der Katastrophe des Chalifen ward Marwän verwundet^), und
mit ^!iilJe den H .Inden der getirv. ihn besonders wüthenden Auf-

stiin>:i-' heu eiitzogeu. Er kielt al t i das Todten-^alät über 'Otbniän.

Dauu betheiligte er sich an dem Zuge gegen 'AU. £r kounte ja

mit gans anderem Seebte als BBeher *Otlunin's anftretca denn
die benehleriacben AnfUhrer der Expedition. In der Eameelsehlaeht
u urdt^ er wieder verwundet. Unter Mo'äwija war er zweimal längere

Zeit (41 Tab. 3, 2477 oder 42 Tab. 2, 16 — RabI' I, 49 Tab. 2, 86«)
und r,4 T;ib. 2, 164 — Dlmhja-da 57 Tab. 2. 180fV) Statthalter von
Medlna. Er führte da ein stiens^^es Regiment, unterdrückte nach

Kräften allerlei Liederlichkeit (Agh. 2,171. 4,61. 16,61), bestrafte

Münzfälschung hart Beladbor i 470 und sperrte manchen Beduinen

wegen Bänbormen ein, 8. die im Deleotna cann. aiib. 50 dtierten

Stälen, femer Agh. 11,45. 19,168; TgL noch Qamis» 159 oiNn.

So gewiss wie Mo*ftw^'a den tüchtigen und angeaefaenen Mann
gesehnt /t hat. so scheint er doch auch einige Eifersucht gegen ihn

empfunden zu hüln-n. Kr wusste ja aus eigener Erfahrnng. welche

Macht eine lange ununterbrochene Statthaltersrliaft ihrem Inhaber

geben kunnte, und dazu kam noch, dabs Maiwuii dat» liaupi des
Zweiges der*Omayaden war, dem 'Othmln augdkflrie und dem die

Blntraehe fOür diesen, wodurch das Qeachleofat Oma^'s flberfaaapt

auf den Thron gekommen war, Knnflohst anging. So setzte er ihn

zweimal wieder ab und nahm ihm auch wieder die ihm verliehene

Domäne Fadak Mas. 5. GO. Femer_ schürte er etwas die RivalitSt

zwisichen Marwän und Öa i'd b. 'Asi . dem Haupt eines anderen

Zweiges des Geschlechts^) Agh. 12, 13 u. s. w. Alks dies ist

1) 71 Tab. II H. O.; 70 Hamsa cod. Lmd.; 81 Ttb. & a. O.
2) A^b. 6, 58 f. wird gar d*» Jahr 86 geiuuiat.

3) v^i. dasa no«h Balldhort 119.

4) t'if <lii angtueb«!!« Daaor irmi B Jtlami t Manatni Ithii wieder eaf
41 als AniMCTehr.

6) Omaija

Abul 'Ä{i 'Äfi Harb
"

I

'

I

'Affän Hakam Sa Id AbB SaQla

*Abda^melik '

'

Sa'Td Jand

'Aar JlAldaii Mc^Swifa II
IMe enniv gedruckten dnd Cfaelifei.

......^le



mtdtke^ Zwr Ge»chicht9 der Oma^aden. 687

echt arabisch! Anfangs widei^trebte Marwän seinerseits der An-

erkeimtiiig Jailfl'tt ak TlmniArlMii Agk 18, 71 (besondeit s. Zsile 8
Ton unten); 16, 94; Mas. 5, 72, aber später tnt er fllr ne ein, bl

& B. *Iqd 2, 308, nnd er gab unmittelbar nach dessen Thronbe-

steigung in Bezn^ auf die anderen Prätendenten guten fiat, der

leider nicht befolgt wurde IVh 2 217.

Dieser Mann also war kühn i^enug, dem Ibn Zubair einerseits,

der Anarchie andrerseits entgegenzutreten, indem er sich selbst

zum Ghalifen erklärte. Zur Seite standen ihm namentlich ObaidallÄh,

des klugen Zijäd gewaltsuner Sohn, der sich ans *IrSq hatte flüchten

müssen, und Hasän h. Ifölik, der angesehenste Führer des grossen,

die syrische Wüste erfüllenden Kelb-Stammes. Beide standen dem
Omaijaileiizweige, dpr bis dahin recriert hattf>, naher: Zijäd galt ja

als Halbbruder des ersten Mo'iiwi ja . und Jazid's Mutter Maisün

bint Babdal war eine Tante llassäu's^), aber sie hatten sich über-

zeugt, dass, wenn die Herrschaft den Kindern Omaija's überhaupt

bleiben solle, nur «in erprobter Mann, kein ganz junger Mensch
wie JasTd's Sohn Ohilid an die Spitae treten müsse. Als Tag, an

dem man dem Marwän huldigte, wird genannt Mittwoch der

3. Dhulqa'da 64 (= Mittwoch dem 22. Juni 684) Tab. 2, 478
(Wäqidi) '*) und Dienstaii: der 6. Muharmra 65 (= Dienstag dem
23. AuL'ust 684). Beide Daten können richtig sein, denn in diesen

wirren Zeiten, wo die einflussreichsten Männer vielfach schwankten,

welche Partei sie ergreifen sollten, werden yerschiedene Acte der

Anerkennung des neuen Frütendenten ¥OigeftUen sein. Wenn aber

Tanblh 807 und Eatyehius 2, 362 schon den Bi|gab 64 (ss Febr./Hkrs

684) als den Monat der Huldigung nennen , so beruht das auf

der Fiction, dass Marwän unmittelbar nach Mo*äwija's TT Tode die

Herrschaft aogetreteii habe, nämlich nach der oben mit angeführten

Annaluiie, das? (lieser 3 Monate und 22 Tage rei,'iert habe; das

reicht vou Ja/id :i Tod am 14. Uabi' I gerade bis in den liagab hinein.

Mit grosser Thstkraft hat Marwin dann das &st unmöglich
Scheinende vollbracht, dem Ghalifot seines Hauses eine feste Basis

tu embern. Teh gehe hier nicht auf das Einselue ein , beleuchte

auch nicht näher, welch entscheidende Bolle die TOn den Kelb dem
Marwän geleistete TTülfe und überhaupt der Gegensatz der grossen

arabischen Stammgruppen in diesen Kämpfen gespielt hat. An
ofleneu und geheimen (iegnern fehlte es Marwän nicht. Es ist

ganz glaubwürdig, dass sogar der etwas schwachsinnige ^) 'Abdalläh,

1) Ba»d«l

I I

JisTd Hniia

MoHw^a TI CbSUd
2) Tab. 'J,477 Imt hU Hnldigungstag einen Donnerstag.

3) Tab. :!, 204. DI ^spH»« schow Ot-'schlchte wird Iba Qot, 180 TOn einem
auderii idiotbeben Prinzou, Marwän'» äobn Ho'ftwija, erzäblk

Bd. LV. i«
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Sohn Mo'äwiia's T, lieber dem Ibn Zabair dio Krone gegönnt aU
seinem Vetter und in der Soblacbt bei Mftrg Eähi( gegen diesen

gekämpft habe 'Iqd 2, 321.

Harwän heirathete eme Witiwe Jazid's, die Mutter des bei

Saite gqgetoton CiiiUd, wie man sagt, um diesea m demfltliigm.

Lieber wird man die Sache aber io «ufiBMaeii, dass er dnreh dieae

Verbindung mit der vorigen Dynastie seine eigene befestigen wollte.

Aehnliches ist beim Wechsel orientalischer Hen-scherhiluser «"ifter

L'e'-fhehen. So liat auch sein Sohn 'Ahdalmelik eine Tochter .lazid'?:.

'Atika i^'ehtiirathet , inid zwar scheint zwischen diesen Beiden ein

recht zärtliches ^ eIhaitniss bestanden zu haben, s. Agh. 2,139

L

8, 35 (aaeh *Iqd 2, 326, und <tftar ertflilt).

llanffn starb aber sehen Sonntag den 27. Bama^ 65 Sonn-

tag den 7* Mai G85) Chuwärizmi a. a. 0.') nach einer Begiemng
Ton weniger als einem Jahre. Da sich schwer bestimmen Iftsst,

welcher Tag der eigentliche seiner Thronhesteif?nn(r oder seiner An-
erkennung als Herrscher war, so Hess sich keine sichere ßerechnun.:

seiner Regierungszeit geben. Die oben genannten 'J age wüideu aul

8 Monate 22 Tage oder aber auf 10 Monate 25 Tage führen, aber

eben dieae fl|)eddlen Zahlen haben keine Qoelle.*) — Die Unaefae

on Marwin's Tode ist wieder nnbekannt Die gewOhnUclw Er-

tfUnng, dass ihn seine eben genannt« Frnu Unmi (%älid, um eine

ihrem Sohn und ihr selbst widerfahrene Krfinkun£T rächen, selbst

oder dnreh ihre Mädchen erstickt oder vergiftet habe .la'qül)! 307

u. A. m. '), ist recht unwahrscheinlich, denn in dem Falle hatt« sein

Sohn ^Abdalmelik, der ihm unmittelbar folgte, die Frau sicher nichts

nnd aneh kaum den Sohn, am Leben gelassen. Die Ansrsde, er

Ii I)pu RumH'lün rioni)«>n iioeli J)i'(iübT 2, SO"; Tab. 2, 570; den 3. Tvaraa.tilr.

(dM WUT «in Donaer»Ug) Tanbih 311 ^
Sonntag den 1. B»m«4*P (= 11^* Apni)

Hm. 5, 209 , abw dti war «In Diaoataf. Non kann bd d«a roban imuilnJaetai
Kalender zwar wohl ein Monat 1 oder selbst 2 Tage zu spit angefangen werdeOt
nicht nl.cr 2 T<igp %n frlih. Eotychlus 2, SC,:, setzt Mftrwän's Tod schon in den

Kabi' 1, 66; das ist nach ongenaaw Scbltiung d«»r bummä der H^ierungazeiteo

Mo'twUa't II und Hwwin'v wa alaMD Jahi« vwd Tode Jatfd'a Im Rabr I 64
eneUoHücn.

2) (;^ewöbnlich nennt man 9 Honate; so schon der aJte Syrer bei Land,
Aiiaed. ajr. 1,40; famtr Tab. t, 578; ISat^vblet t,866; Theophamet stun Jahr*
6176. 9 Monate und einige Tage hat Mus. 5, 207; 9 Monate nnd 27 Tage
Tab. 2, 578; Hamza. cod. Leid.; 8 Monate und 5 Tage Mas. 6,50. 9,50;
8 Monate Mas. 5, 207; 7 Monate und einige Taxe Barbebraens. Cbron. arab. 198.

Vnr 4 Monate Barbebraens, CluNWi. syr. 116 (BedlfMi 110 f.). Die von Ibn Qot. 179
(«nannten 10 Monate haben vermuthllch , rom .1. DhulqR'da als Hnldignnpstar

«a gerechnet (s. oben S. 687), auf den 3. Bamadän als Todestag geftibrt; solche

B«1iaadl«ig ttngefUmr 2«llu»gab«n ab gaos gmamr konraitja In chronologiiehie

Reclitiun>;ori nur 7u liiiufl;; vor. rndlicli j;Iebt INeiido-Dionysius Tulm. (Cl»alK»t'i

10 dem Marwin eine Uegierung von einem Jahr; das lässt aicb zwar nach
ebronofrmpUiebain Braaeb tahr wohl rMbIfarügen , aber «a kann gar nfebt alt

genaue Zahl gelten.

3) Angei^piclt wird auf die Krmordung in Ahlwardt'a fiaUdllorl 186) att

d. b. ak ^^ebliab" bat sie Ibn Qot. 180.

......^le
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babe das getban, damit es nicht ruchbar werde, dass sein Vater
von einem Weibe umgebracht worden sei A^h. IG, 90 ii. A. m.,

scheint mir recht schwach. Andere lassen Marwäu denn auch an
der Pest oder sonst einer Krankheit sterben Mas. 5. 507.

Immerhin zeigt jene Geschichte, wie stark man die KivuliUt

swiflchen den bddoi Zweigen der Onuiyftdeii sohfttito. Wlre 'Abdal*

melik nicht ein ongewOholich iüch%er Fflirt geweeen, so bitten

ihm die Abkömmlinge Mo^äwija's vieUeloht noch ernstliche Schwierig-
keiten gemaclit. Aber er konnte es wajren, Clmlid ruhig an seinem
liof'e zu lassen Uüil ihm /m. gestatten , sich recht ungeniert zu
iUi.ssern, s. z. B, Käniil 1 89 f. — Agh. 16,91. Chälid war ein

Schöngeist, trieb Alcheuu«* j uaü hätte schwerlich einen kräftigen

'Hemolier abgegeben oder gar, wie 'Abdalmelik, die Biesenaafgsbe

gelQeti die Einheit des Beiohes wiederhermsteUen. Allerdings sprach

Chalid es offen aus, dass 'Abdaltnelik ein üsorpAtor und seinem
Hause das Ghalifat widerrechtlich entzogen worden sei; 8. die Verse
Kärail 196, 17; *Iqd 3, 148,16. Er vorbuchte aucli seine Stellnng,

speciell unter den Omaijaden
, durch seine Verheiratung njit einer

Tochter des oben genauuteu Sa*id b. 'Äsi zu heben, wurde ireilich

gezwungen, diese wieder zu entiassen Kämil 196. Und gar nicht

nnwafarseheinlioh ist die Angabe, dass er eben die dem Proj^eten
in den Mund gelegte Frophezeiong erfanden l»be, wonach einst der

SuQ&Dl, d. h. ein von Abft Sufjän, dem üigrossvater Ghälid's, ab-

stammender Mann zur Herrschaft kommen werde A^rh. 16, 88; der
Verfa>.ser verwirft diese Nachricht freilich entrüstet, da er diese

P'ropiiezeiung — deren TTneclithcit für uns natürlich ausser Zweifel

steht — als ein gut verbürgtes Trophetenwort ansieht. Ebenso

wie jene Propheseiung zu Gonsten des Hauses Ahn SoQän's ist

übrigens nach fÖr Marwtn ein Ansspmoh lfii|smmed*s erdichtet

worden, der ihm das Chalifat zus]>richt Agh. 12, 74, 76. Emstliche
Schwierigkeiten hat Chälid dem Chalifen nicht gemacht, so dMS diseer

keine Veranlassung hatte, gegen ihn mit Gewalt und List vontugehen

wie gegen *Amr alAsda(|, den Sohn jenes Sa'id, der wirklich ver-

suchte, als Haupt eines dritten Zweiges der Omayaden die Herr-

schaft zu erlangen.

Wenn, wie ich oben yermntete, schon dieAhdnnknng Mo'&wija's II

eine FUdbion za Gonsten MarwSn's and seines fiaoses ist, so haben
wir allem Anschein nech anch in der officiellen Ignorierung jenes

kurzlebigen Chalifen eine bewnsstc Absicht sehen. Dass Theo-
pbanes und Pseudo-Diunysius Telni. Mu'awija 11 nicht aufführen,

füllt allerdings nicht schwer ins < Gewicht: dem Ausland war er

kaum bekannt geworUeu, und bis nach der Gegend von AmiU, wu
jener Ofaronist schrieb, hat sich seine Herrschaft nie ausgedehnt
Auch auf seine Weglassmig in der syrischen Liste in WrightTs

Becension Ton Land's Anecdota I (Jonmal of Sacred liter.

1^ 8. ftbw ilu Agb. ie,8S.
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aiul Bilil. Rfcord. 18B3 Ajuil) 11 dos Sepai-atabdrnckes ist nicht

viel /n L't'lioii. da *<it' anvh Manvan nicht nennt, sondern zwischen

Jazld und Abduhnalik einfach ein Jahr der Auaichie aii^ct/t. Aber
wenn aaoh die alte, gut oma^adisobe löste Land, Aneod. syr. 1, 40
Mo^Swija's n NanMii «nterdiHekt, «o liat das umIu* n bedanten.

Und vollends klar ist seine officiellB Kichtz&hlung in den Versen

einiger Dichter, die an Marwäniden gerichtet sind. Der Diehter

A'Sä von den RabT'a^), nach Andern KnthRijir, zählt einem Prinzen

des Hauses gegennhpr nach Ahu ]i<'kr, 'Omar und 'Othmän al>

vierten Chalifen Mo'awiju, ak füntt4)u Jazid, als sechsten Marwäii.

als siebten 'Abdalmelik auf, ignoriert also 'All und Mo'äwija II

Gtthi^, Bajan 2, 74; Agh. 10, 159 -), und Kuthaijir bezeichnet so

in einem andern Verse anf kflnstliebe Weise^ 'AMalmeliV ala

siebten Chalifen*). Ferner feiert Knmait^) den ffiiim als lehnten

omaijadiseben Chalifen Agh. 15. 115, 8; er rechnet natürHch

'OthaiSn, Mo*äwija I, Jazid I, Marwän I, 'Abdalmelik, Walid I,

Snlfiimän, *Oraar IT. .Tn/id TT, HiSäm , schliesst nha gleichfalls

Mo'äwija IT aus. Diene licrlinung wird denn weiter auch in eiii»-tii

zu Gunsten der 'Abbösiden erdichteten Aussprut h Muliainmed's be-

folgt, wonach 2 Abkömmlinge ljurb's (]tfo*Kwija 1 and Jazid) und
10 Abnl *Äsi*8 herrschen sollen Baihaqi, Mabisin (Schwallj) 25;
hier werden von den Omaijaden Mo'äwija II und Ibrfihim nicht

mitgezKhH. Als eine besondeis arge Geschichtsfölschung zur Legi«

timierung Marwän 's und znm Ausschlu<«s ^lo'äwija's TT selio ich dann

noch die Errilhlnn^f an . da-s Mo'äwija 1 selbst den Marwan zum
Ifachlolger iseines »Suhnejs Jazid bestimmt habe Mas. 5. 7^,1.

Erst 132 (749 50), als die Herrschaft der Marwäiiideü unter

den Schlugen der *Abbisiden snsammenbraehf versnehte ein Ab*
kOmmling Jazid's, den Thron seiner Vater wieder anfsoriehtenf indem
er >I( Ii für den verheLssenen SufjSnl ausgab; er hielt sii h einige

Zeit in gewissen Gegenden Syriens, unterstützt von den Kelb, dem
StnTTim*» s*»iner Ahnfniu Mai^nn Tab. 3, 53 ff. Dann trat wieder in

den Jahren 105—-107 (blüi5.i wfUirend des Bürgerkrieges zwischen

Amin und Mamun ein Sufjäni in Syrien auf; auch ihn unter-

stützten die Kelb, aber der alte Zwiespalt der sjriscbeo Araber-

stftmme war noch so ai^ wie vor 180 Jahren: die Qais erhoben
gegen jenen einen Marwäniden. Natürlich konnte sich keiner Ton
ihnen aof die Dauer halten , s. Tal». 3, 830 und viel vollständiger

Ihn Athir r.. 172f. Tnd norfa 294 ((tOr.'7) trat ein soUdicr SufjÄm

in Bjhen aut, ward aber gefangen nach üaghdäd geführt ; man

1) Lies im Üiy&n
j ^ ^ ^f^^»

2) Die Paginazahl ist falsch sUU 1.1 .

3) Siehe dio PMäutorung Agh. 10, 159 oben.

4) Der Anstos^ .
i!< ii dio Woglassuug 'AII*t b«l dlsMin, im Rersen tt«fk

nlditisch gosinnton. Dichter l"<t, wir<l durch cino (^Qzwungeno Deutung b^Mltlgt.

6) W ieder ciu seiuer wahren ^^^i'^'^'^iM^ nach «ehiüiacher Dichter.

......^le



091

hielt in für wahnsinnig Tbn Athir 7, 888 '). Immerhin sieht man
daraus, wie zähe das ioideokeu an die Umaijadeii in bjrien haltete.

1) Auf die Stelleo über diese 3 SaQäni's bin ich durch Snouck Hurgroiye'»

Attlbate ^er Mahd!" (Seperatabdniek am d«r R«t. Coloniele Internatioiwle)

8. Ii Aaaau gtlVbrt worden; ihn selbst halt« Wellhausen auf sl* mflnerksam
gemacht — Dass dio SufjanT-Prophezolnnfr nrsprtinglich das Intori^sse der Ab-

kömmlinge Abu äufjin's vertrat, ist unzweiielbafL Noch in dem Buche, üUor

dtMMk Inhalt Taablli Wt knn berlelitol* wud dl« 8iiQla1>W«iM«Lgimg, wie es

scheint, zu Gunsten des ggn-TTi Omaijadenbausos . In WlrkHclikoit aber tTir die

damals mächtig in Spanien herrschenden Miirwiniden verwerthet. Interessant

Ifl, dMS «aeh klar aoeb da» Straten der jemenlaehwi Stlinma 9jrima für dia

Oma\jaden propheseit wird. — Secundär ist die später zur Herrschaft gelangte

Amchaaung, d!o den Stif]3nT z^rar auch erwartet, ahor aln einen zu belcämpfen-

den Feind; s. darüber und über Verwandtes Snouck Hurgrutye a. a. 0.



HiUit und mUt (zu 8. 528).

£berluu:d Ke»Ue.

•Nur yoa den ersten Bewohnern des öahttnnann
,
QUlit und

Millft, oder wie sie bei Ta'labi heisien <iibllt and Timllt,
konnte ich anderwärts keine Erwähnung finden*
sehreibt Josef HoroTits a; a. 0. in dem Aufsatz über BulQqjä und
ermähnt in einer AnmerTningr, dass Burton X, 130 hier 7oronstrischen

Vorstellungen auf der Spur zu sein (jlaube. In anderem Zusammen-
hang CS. 525) fuhrt er an, dass Hurton eine ganze Anzahl von

ursprünglich zoroastrischen Vorstellungen in der Erzählung nach-

weisen wolle, die ihm mekrhth. recht BweiftUrnft seien. Mir ist

Bnrton niebt snr Hand^ aber Uber Qilllt nnd Milllt hat er recht

Diese sind ja nichts anderes als 9*™^ Mamt (Qoran 2, 96);

und dass Harut und Marut nichts anderes als da«? pei-sische Kliordad

und Mordad . das zendischo Raurvatat »universitiis'" und Ameretat
.immortalitas" sei, hat Lfvnnle als Pflulns Boetticher schon in

seiner Erätlingsschriit liorau urcuaaicae (Berolini 1647, S. 9) gezeigt,

wie es scheint als erster. Weuigäteas schreibt er dort: Jam Harot
et Manit, qnod ipsis nominibns adeo manifeeto emcitnr, nt a
nemine adhue hano sententiam proUtam esse vehenienter mirar,

Hanit et Marut, inqaam, sunt Persarum Khordad et Mordad, qui

xendice Haurvatat ,univorsitas* et Ameretat ^inmortalitas" audinnt

Was er weiter dort über ihre llleichsetzung mit Saturn und
Mars bei Diudor vermutet, kann übergangen werden. Dagegen ist

noch auf seine , Gesammelte
,
Abhandlungen* (1866, S. 15) zu

verweisen.
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Nachti"i4ge zu S. 489 ff.

Joluumes Hertel.

Zu den in dieser Zeitsehrift 8. 489 ff. erOfibntliohteii beiden

Erzftblimgen batte Herr Prof. Jaoobi die P^nndEobkeit, mir fol-

gende Bdtiebtigimgen zugehen zu -lassen.

8. 489, Z. 4 ist mit der Handacbrift •ift^llM, und 8. 498,

Z. 4 V. o. ^pff^Wtlk za lesen.

8. 489 letate Zeile ist statt ^^VftftT (Hs. ^iftf^J.) sa

lesen ^iWOH^, und die folgende Interpunktion ist za tilgen.

Zu S. 490, Z. 7 verwirft Prof. Jacobi meine nach Ch hergestellte

Lesart ^T^ll und liest mit B ^rr^TTT'C'^W. Die von

mir aus *^R^^ f wie Ch hat, erschlossene T/Psart ist gewiss kein

gutes Sanskrit. Ua aber Prof. Jacobi mit llecbt selbät urteilt:

,Die Sprache in beiden Stücken ist abecbenlidL Km halbwegs

gebildeter Pav4it kOnnte die Srzfthlangen yerbrochen haben. Der
Vei^user hatte sich wohl seine ganae Kenntnis des Sanskrit dnroh

die Lektflre populSrer IBrzählnngswerke angeeignet*, so könnte die

Lesart immerhin zu Rechte bestehen. Tcli übersetze: „innerhalb

der Grenzen (d. i. Mauern) des Gefängnisses". Die sprachlich bessere

Lesart von B kann Korrektur sein.

>^ 491, Z. 7 y. u. bessert ProL Jakobi Vftnraft in üfiPT-

8. 492, Z. 7 enthüt einen Halb&Ioka. Prot Jacobi liest:

8. 492, Z. 7. 6 y. Q. bilden die Worte ^fM^WlIi bis

•I^Hl einen Sloka.

F'. 492, Z. 13 verbessert Prof. .lac^bi die Lesart hfidor Hss.

^M^M^IT^ sicherlich mit Recht in ^^TP^. lag dem
Schreiber noch von der vorherigeu Zeile her im Sinn". Ist dies

aber der Fall, so worden wir das in beiden Handsf^nften erhaltene

Digitized by Google



804 amid,Iif9eiMig0m8.4S9f,

Hm^^in., ^ name AaaMrkaog als Okne erUirt, in den Text
nehmen mdssen.

8. 498, Z. 14 ist mit Jaoobi nadt ^^RllA die Interpunktion

m tUgen nnd ^ «k «feiner* m ftaaen.

Die erwäliDte Entdeckiiog des halben und ganzen Sloka durch

Herrn Plrof. Jaisobi Terealnnte mleh, die beidoi EnShliiogen «nf

weitere metrieclie Beatandteile zu prüfen. Eb ergiebt aick, das»

ne derra soviele enthalten, da^ an einer ursprünglich metiiachen

Abfassung (>^loka) nicht geaweifeli werden kann. Und zwar sind

offenbar beide einem kävya entnommen. Wenn flio Rjuirr^n in

der ersten seltener sind, als in der zweiten, so ist das ganz natiiilich.

Derjenige, welcher die Stücke in Prosa umsetete, ging im Anluiig

gründlicher zu Werke. Je mehr er vorwärts schritt, desto mehr
nalun er wdrtliob berOber*

Ich stelle hier die metrischen Stellen der beiden Enlhliingen

siiflBinmen. Die ZeilenzüEun beoehen sich auf den Sanakft-Teit

mit Anasehlnn der Übenehriften.

1. äakanyapikbyinam.

a 48y, 5: f^twt ^ 'ft^: i

7: yätwwiin^c >

8. 490, 8: «I^^^H^miÜ^) ^KÜW, [etwa: Vft^^H,] I

11: to: ^T^jf'nmf^ i

8. 491, 8 = 8. 490, 18.

10: in *fW4i5^w5 ^prtinfH^ I

12: ?nft %*fti?3RTifT^ ....... I

17: n^fvr: WKW» ü^mHI mram i*)

17: fl^^^'^^^^llH I

2. äakatiroptthySnam.

8. 492, 1: [oder «it rf^; H«. beides] TT^T illT"IT-^ I

8) U*.: irfiRRif% I



Bertelj Nachträge »u S. 489 ff. e95

S. 492, 3:

4:

5:

6:

6:

7:

8:

9:

14:

16:

19:

20:

20:

S. 49o, 5:

9:

9:

11:

12:

18:

16:

17:

xo :

18:

28:

S. 494, 1:

10:

TO^mN »ft^^ I

llfVI H^ÄrtV [etwa: CHH' |

iwrr i^wft fwpc^ I»)

IfÄif ^l^flH^ I

[Etwa: ^tftil^jf^Vt^f ^T^: 1 fWR^ I

üift ^hrfii iTfiit !•)

«lull mw^T^Tn ^^^Wf I

19: ^ft^ I

'IffT 9TW^ WT I

44im9ii wHO i

T'* tWW Hf^^^ I

^wiTm f:^ratini: i

WrfWt UV ^BTH l

«I »<l^^f^ I

«rwrat^w I

^ ftHTÜf^l !)

I»)

Wft ^Ct^^Hift [etwa i^l^ I

^«ft ^ww^ »Nä h
irrf ^ iffTTiw li^^ ^HTJ^ i')

ITO ti ^rwiuTTr i

1) Hs. hinter ift^ | 8 ) Hs. für ^nf?f - i'^T I

a) 9 TW fli:^ fehlt in d«r Hf. I 4) Hfc: flRITift ^4 \

6) Hb. w l 6) Hs. «iKtt I
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8. 494, 13: wlf^mw'V 1^)

18: mft xjmj .51
•

Unter Hinweis darauf, dass das, was in der ersten Geschick

TOB dem Vniergmg der Familie daa GaaidliiiiBklSmgs mit Am-

nabme des Sakoni in dem Verliesa ge&beH wird, der Gesekichte

SakttliKlas im Kathäsaritsägara (4. 5) ^entnommen ist und die Baapt-

person ia der sweiten Erzählung Saka^ära heiaat, bemerkt Hm
Prof. Jacobi, es müsse iigend ein näherer Zusammenbang zwischen

beiden bestelnni Durch den eben geführten Naehweis, dass beidt

Stücke müprüiigiicii in Sinken abgefasst waren . also wobl nicht

erst zum Zwecke der Tnten)olation in den Hitopadesa veri'ün«l*?i

sondern einer gemeiiisame it metrischen Quelle entlehnt wordeu sil-x

wird diese Vermutung bestätigt.

1) H«. ^ l|4|<^f • SSooi Bote vgL äakmt ed. PImImI St. |
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Zwei grammatische Bemerkungen.

Ton

1.

In der Erkläiiing von xJUm^^ Le wie schi)n ist er! waren

die Grammatiker von Ba9ra und die von Ktita in Streit, Jene

hielten für ein Perfektum Hiphil, » £Ör das Objekt, Ia für

das Subjekt und fassten den Sats als Frage : was hat ihn schön
gemacht? Diese hielten dagegen ^^^^'^'^t für einen Elativ, den

folgenden Accusativ fÄr das Subjekt dazu, L« fttr ein Adverb nnd

fas!?ten den Satz als Ansrof: wie sebOnisterl Wie gewöhn*
lieh hahf-n die Rficri(»r gesiegt. Dir modernen Grammatikor hnhen

sich fast ssämtlich ihrer Meinung augesclilossen ; sie erwiihnen die

der KuHer ra«nstens gar nicht. Xur Ewald, Graiuniatica arab. 2. 221,

bildet eine Auänahme.^) Ich glaube, dass Ewald und die Kuüer
Beebt haben, und zwar aas folgenden Ghrflnden.

a) Schon die Kufier haben sieh auf die von inediae Vau und

Jod abgeleitete Form des Bewunderungswortes nach U berufen,

nSmlieli »i^l U, nieht U. In der Tbat ist

Fonn nicbt des Hiphil, sondern des ElativB, nnd das entKheidet

anch über die analogen Beispiele von starken Wurzeln. Eb ist

eine dreiste petitio principii zu sagen, in diesem Falle sei aus-

nabmsweise die Onindfonn von oU^t beibehalten, nimlick o^t.
Noch daacn ist es eins blosse Theorie, und eine recht hagebtlehene

Theorie, dass oL>-t aus \Jijs>\ entstanden sei, nach dem Schema

des starken ^'erbs. In Wahrheit geht aqdma von aqikna aas, nicht

von agmmcu

1) Und N'üldeko. wie ich bei der Korrektur biosofoge. Hätte ich dessen

BeneAuDgeu (Zu Qnmm, 4«e Uahu Anb. 17. OS) rMhteeiiig beachtet, so

wBrde idi nleh Ue und da «tirae ändert fetumrt hefaea.
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b) Die Banner selber müssen 7nErosteben, dass das Bewundenuagi-

wort nach Le nicht von jedem Hiphii abgeleitet wird, sondern nur

<m flolofaeii, dmen ein gleichlaatender EktiT sur Seite steht üm*

gekehrt aber kann ein ÜlatiT sehr wohl hinter L« stehen, dem hm

Hiphii entspricht; z. B. j^^^f Lo wie hübsch ist er!

c) Nach den Kiificrn fällt die wörtliche Übersetzung und die

thatsSchliche Bedeutung bei ju«yt U im Arabischen ebenso sn*

sammen, wie bei ya6 n^K tia im Hebriisohen. Nach den Bafriem

besagt L« eigentiich: was hat ihn geehrt? Wie geiaqgt

man YOn da ans lu dem fsktischen Sinne: wie nobel ist ert

Der Übergang ist mcht selbetrerstlDdlich, wie man ihn so flndso

Torgiebt, sondern imbegreiflich. Was hat ihn geehrt? kenn

nichts anderes bedeuten als: warum ist er geehrt? Dies ist

ftbersll der Sinn von U , wenn es als ^«gendes Subjekt tot emem

wirklichen Uiphü steht, z. B. M^U.jt Ue oder ^i^<,i^ii^ U warum

hast du geweint? oder warum weinst du?

d) Wenn man Kkmj>\ U im prftteritalen Sinne gebrauten

will, 80 muss man ^.^\S einsetzen. Yen der Voraussetsniiig der

Ba^rier aus sollte man denken, es sei nötiger, neben dem perfek-

tischen sJU».»! Li ein impeifektisches aJLmO?. U im prftsentischen

Sinne 7.n bilden. Aber nach dem ^ der Bewunderung giebt es

kein Imperfekt neben dem Perfekt, während als einlache i'ra^e

U (warum weinst du?) gar nicht selten ist Das Peiftkt

nach dem U der Bewunderung ist eben in Wirklichkeit der Elativ,

und dass dieser kein Imperfekt hat, fUlt natürlich nicht an£

e) Für A^OUt Lt findet sich in einem oft citlerteB Verse dss

DeminuttT »js^X^S U. Das ist gewiss eine schershafte Büdong;

doch genügt sie um su beweisen, dass der Dichter das Wort un*

wiUkflrEoh als SlaiiY empftad. Denn von einem Veihum liest sidi

kein DeminutiT ableiten. Die Eufier haben freiHeh das BeiqHel

etwas m hoch bewertet

Ea handelt sich nur noch um die Krkliirung der Accusative

des Prädikates und des {Subjektes nach dem auöruienden L«. Der

Accusativ wird im Arabischen mit Vorliebe für den Vokativ ge-
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brancht . hier scheint ein ganzer Satz in den Vokativ gestellt m
seio. Kaste eines solcben Sprachgebrauchs sind in zwei versteinerten

BedflnsarteD anoh ohne ToigMetEtes U «rhalten, nfloüieli in t3 J^ÜCa^

und 53 ^^j*** uachl'olgeudem Tamjiz) ; letzteres wird erklärt

mit U U.

Die Banner wenden ein, dass man die erste Person Sing, im

Aocusativ nach U nicht durch das Nominalsutfix , äoudem

dnroh das VeriMlanfBx ansdrfleke; da es niebt Li, sondern

^A\r' -^1 L« heisse, so werde dadurch als Verbum charakte-

risiert. Es erscheint mir indessen nieht so yerwunderlich, dass man

nm den Accusativ des Subjekts auszudrücken hier zu der Form

m griff. Die Neueren sebeinen sieh beeonders anf die Variante

Q-«-s>l stützen ; auch w y\S kommt Tor fftr U . Diese

scheinbar imperativische Ausdrucksweise macht in der That Schwierig-

keiten. Ss mag dabei eine verbale Analogie auf den ElatiT ab>

geftrbt haben; der Imperatir ist der VokatiY des Verbs und man

wollte TieUeieht durch die imfieratiTisehe Form den ElatiT in den

Vokativ sutzen. Jedenfalls heisst es auch hier xj o^3>t und nicht

2.

Eine Art innerer Pluralf"<»rtn vnn sehr hohem Alter, Ifisst sich

meines Erarhtens auch im nebruiselien und im Arabischen nach-

weisen. Öchüu Geseniuö hat und OTlbö* mit aram. uud i^rsaü

Tergliohen, nnd nenerdings hat Nestle auf timliehe aram. Beispiele

die bestimmte Behauptung gegründet, dass tD^bfil eigentlich der
Plural Yon bK sei. Der Einwand, dass der Vokal von bsi lang sei,

trifft nicht zu. Ich glaube, dass eigentlich ein Biliterum ist;

wenn man es mit verbalen Wurzeln zusammenbringen will, so würde
sich nicht bloss bn« oder rbN, sondern auch nbi« und bx"! formell

dazu eignen. Wenn es aber auch wirklich von biN herkäme, so

ist der Vokal von qarn, met, or nicht ursprünglich lang.

In Wahrheit ist dann '^nbd( keiae einfache, sondern eine doppelte

Plnralbfldnng, ebenso wie die aramflisohen Formen aek*mähe, abdhe^

dCmähe, Schon der angebliche Singular nibti, der im Hebrftischen

eist spftt gebraucht wird, ist ein innerer Flnxal. Idi yerwdse auf

das Arabische: «but ist der Fluzal von vsudwL «UUt der Plural yon



X£&y «l^ der PlnrftL von glft. »l^ der Plural Ton mid JL^
I

der Fltmd toh lUac (Ibn Jatseh 687, 3) ; «aob s^til im Yeitelfaii

sa iL«! darf man in diese Heihe stellen. Darnach ist es sehr wahr-

seheinlioh, dass auch eigentlidi der Plural tou euem in disMr

Form und als Appellativ im Arabischen nicht mehr erhaltenen bilite-

ralen il ist. Ich will aber nicht behaupten, daiss im ilebräiä^chen ui;d

Aramäischen die äussere Plunileriduiig ei*st später zugesetzt sei: viel-

leicht war sie schon ursprünglich niit der inneren verbund'-n wrf

in malaktm von maik, •'Tin "^72:27 •'ppn von in Z7 pn. Das a

ist wie es scheint ein sehr altes PlnraUeiohen , ftosserüch erhalt«

in den ftthiopisdien Zahlen von 20—90, und TieUeicht in »UjI nafl

pLJj! sowie in der femininisehen Verhalfonn qataldf ianeriieh in

den gebräuchlichsten Formen des pluralis fractus. halb innerßdi

halb äusserlich in den oben angeführten Beispielen ^jac a>*ac;

desgleichen mit IS'un in der Endung dn.
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Pmehas — Mansnr.

Von

Ebirbard Nestle.

In seiner Arbeit über die Eu^ /ieu der Muhamuiedaner, in

lid. 50 diespr Zeitschrift, führt Goidziher 8. 119 gelegentlich an,

dasi» die Miiuaritaner ihren aus ihrer alten Sprache entnoiniuenen

Personennamen gern der arabischen Landessprache angehörige ISaiueu

mit Terwandter AppelktiVbedentaDg entsprechen lassen. In An*
merkong 3) belegt er dies mit mehroren Beispielen mid fttgt dann
bei : »Es ist nur jedoch nnldar, welche Bedentnngsbeciehang zwischen

der Namenentsprechong umn t=s ^yaXA obwalte*. Vielleicht lAst

sich das Bitsei einfach durch die Thatsache, dass Pinehas der Sohn
des Eleasar, d. h. des Gotthilf ist, er selbst also auch als

ad intus bezeichnet werden kann. Wie eng die beiden Namen
Pinehas und Eleasar in der Erinnerung yerbnnden waren . zeigt ja

auch die Thatsache, dass in einzplnen Zeugnissen der im Evange-

lium namenlose Reiche im Gleichnis voi]i reichen Mann und armen

Lazarus den Namen Finees erhalten hat, offenbar nur deshalb,

weil sein Gegenbild Lazarus = Eleasar heissi YgL Hamack in

der Theologischen Littervtnrseitong 1895, Sp. 428; Th. Zahn,

Forschnngen Bd. VI, 51.
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Anzeigeu.

Jj€ Ltvre de la Crcation et de VJI istoire d^Abon
Z^'id Äfimed den Sahl el- ßalkhi\ publw et tradid
d'opr^ U MammcrU de OoMtanimoplepar M. CL Stuart
Tome Demthne, [PaUioatioiis de llSeoie des Tjangnai
Orie&tales Vivantes, IV. S4rie. — VoL XVDL]. — X -f 22«
+ rft 88. in gl*. 8^. — Paris (E. Leronz) 1901.

Der zweito Band d^^f? von Horm Huart Vifarlveiteten Werkes

.

nnifasst Kap. VII—IX und erstreckt sich auf die Darstellung der 1

kosmoiogischen und escliatoloirischen Frau'«'n : den erst^ren schJiessen

sich die zwischen den beiden Gruppen stcheudeu Kapitel über diü

Schöpfung des Menschen, über Geist und Seele an.

Die Vorrede, die Herr Haart seiner Übersetnmg Toiansandat*

ist zum vorwiegenden Teil der Frage naob dem Antot des Werkes

gewidmet. Weitere Untersuchungen haben Haart zu dem Resultat«

geführt, dasB das Baoh mit Unrecht dem Abü Zeid al-Balchl aU

Verfasser zugeschrieben wird. Auf Grund der Citat»' hoi al-Ta'alibi

od. Z»-vtenberg, hftlt<i aU wirklirhfr Vorfa^iSf-r ein sigi>taui5;rh.'r Ge-

lehrter (vcrl. 1491 Mu^,ahhar b. Tähir al - M"u k ;i d d a si zu

gelt' n und al-Balchi wird nun wieder aus der Geschichte der maham-
medauiächen Dogmatik und Philosophie auszuschalten sein, in der

er auf Grundlage des ersten Bandes dieser Publikation bereits

seinen Fiats eingenommen hatte (Carra de Vaax, ATioeone —
Fans IdOO — 88—90).

In jedem Falle hat das Werk als Produkt der besseren Periode

der muhamraedanischen Littentur yoUen Anspruch auf unsere Auf-

merksamkeit Die in diesem Bande enthaltenen Zeitangaben lassen

eine gewisse Unsicherheit in Bp7u«^ die Abfassungszeit des Werk^
anfkommf*n: 181,5 beruft sich der Verlasser auf Mitteilungen, die

er im Jjdue ?i25 d. H. erhalten hat. während wir mit der lö2. ppnult.

gegebeueu Beruluug mindestens bis* ins 1. Viertel des V. Jaiirh.

gelangen.

Der Torliegende Band steht dem erstersn an Beichtnm des

Stoffes nieht nach. In allen Fragen, die der Verftsser behandelt,

teilt er iiicbt nor die im Islam ^^eltenden dogmatischen Sohalkhn»
und in |j[adttgestalt gekleidete Fabeln mit; sondern er giebt ans sack

die Meinungen der alten Philosophen, in der Fonn, wie sie ia
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gelehrten Kreisf n flps Islam im Umlauf waren , sowie auch die

^[einungen der Judtn, Perser und Inder. Von gelehrten Matriern

und Ahl al-kitäb hat er mündliche liii'ormationeu uiiigeholt

und miw wm dicM munittelbttrao Qnelleii geschöpften Hitteiliuigeii

dflrften ancli anB dieeem Oe8iobtq>iuil:te Interesse finden. Bw
A. T. dtieit er h&nfig, aber niebt immer so genaa wie 117, sy.il

Kieht nur den von den Bekennem fremder ReUgionoi und den

Vertreten! der LehrMi der Philosophen nncrcfiihrten Meinungen«

pondern auch den hw Islam umlaufenden fabelhaften Trnditionen

über Kosmologie und Eschatoloj^ie setzt er stets die Reserve des

konin- und sunnagltobigen Bekenners entgegen. Er wird nicht

müde, bei jeder sich daibietenden Gelegenheit immer von neuem
sn erkifiren, dass alles an dem Massetab des Konn nnd des als

gUmbwürdig erwiesenen 9sd!| gemessen werden müsse. Was diesen

Kriterien nicht widerq;nnGht, gilt ihm als möglich, aber immer
noch nicht als erwiesen.

Hier wird uns. gleichwie in unseren Betnerknnifen /um ersten

Bande (diese Zeitschr. 51. 39 G—405), wenii,'er der auä dem Werke
2U schöpfende sachliche Gewinn, als die Gestalt dos Textes und die

aof dieselbe gegründete Übenetaong beschftftigeo. Auch der in

diesem Bande TerÜiEentlichte imd bearbeitete Teil kann den Leser

von Schritt auf Schritt in der Überzeugung bestärken, dass gegen-

über der Leistung de^; Urhebers des Constaatinop^er Unicums
manche textkritische Arbeit ni thnn ist. dass man aber andererseits

den Corruptelen der Handschrift in den meisten Fällen nicht ratlos

gegenübersteht. Ich glaube nicht mit dem Herausgeber, dass bei

einleuchtenden, durch ein geübtes Sprachgefühl eingegebenen und
ans dem Zusammenhang oft« selbstTerstlndlichen, ^endationen
«l'absenoe d*nn seeond mannscrit ne permet |ws d*en dteider s'il

convient de 1^ adopter" (X, n). Auch der Herausgeber hat ja

oft die Nötigung empfunden, die schlechten LAA. seiner Vorlage

durch richtiger seheinende 7.\\ ersetzen.

Übertlies ist auch ans diesem Gesichtspunkte das Textraaterial

des Herausgebers für einen Teil des vorliegenden Bandes ein günstigeres

gewesen, da fBr grosse Stücke des Teites die nm&ngreiohen (State

in der wVj.-:> des Ihn al-Wardl zur VerfÖgnng waren,

die H. mit grosser Akribie naeh der Kairoer Ausgabe (H) und nach

einer Peterslmrgpr Iis. (1') mit verglichen hiit. — Die aus diesen

Citaten sich ergebenden Variue iectiones bieten in der Mehrzahl

der F&lle die Hfundhabe snr Feststellung der richtigen LAA. gegen

-

aber der Abschrift des, wie es scheint, miYexvtftndigen Kopisten

der Handschrift— Wir glauben, dass Herr Hnart in der Aasnützmig

dieses Hilfionittels alba spanam und behutsam war nnd k inn<-n

rieht recht einsehen, "warum er die verderl)ten LAA. seiner Hand*
Schrift beibebalten uml ;ils < irundbige der I V)ersetzung bemitT^t hat,

WO ohne jede Ooiyektur aus den Citaten des ibn ai-Wardi die

Bd. LV. 46
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richtige Gestalt des Textes festzustellen war. 80 wird 7.. B. in der

vom Verlasser (209, 5) angeführten Tradition der Anführer der

Abeflsynier, die nach der Vemichtting von JA^^ and M&^^
Mekka Uberfallen, als ^-^jjü^^t 3^ ,der Mann mit den zwei

diümen Sclienkela* bezeichnet (xäjüi VJi^ vj^ wJIäIJ

jL&^^, Nih^a« 8. T. n 198). Die beiden Texte des Iba al-Wacdl,

die der Heramigeber Terglicben, baben diese ricbtige LA. (P ^-Jü^^t

ohne Bäcksicht darauf, dass ^Jju- gen. femin): iii< htsdestoweuiger

bat Huart ij< Äju^ymj\ •ö seiner Handschrift beibehalten und über-

setst: «le Possesseur des deux rangSes de jniemf" (180, t); —
222, f wird im Text der AniUbnuig einiger KoruiTerae die Be>

merknng hinzogefilgt, dass dieselben auf den dereinstigen Untergang

aller Wesen uubicr Gott hinweisen ^^^JLc oLj^I biAP v:>JA9

aJ^ ü^^. IHe beiden Texte des Ibn al-Wardl baben
m

richtig das allein mögliche c^J%>3t niebtsdestowenigei giebt der

Verfasser oJj^ und übersetzt: .Le sens de ces Tersets a et«

transformö et appliqa6 & la destmetion de tont dtre en debon de
Dieu* (187, Man kann nicht im geringsten ahnen, welcher »Ver-
änderung" der Sinn jener Stellen tintci woi len worden ist. Ausser

einigen später hervorzuhebenden Stellen h.itte der Herausgeber auch
die 190 Anm. 5. r.; 191 A. 1: 192 A. 5. 9; 19^ A. a. 9; 199 A. 3. 4:

200 A. 1 ; 220 A. 9 ; 230 A. :> verzeichneten richtigen LAA. bei

Ibn al-Wardl statt der Corruptelen der Const. Hb. aeinw Über*
setsnng sn Grande legen mfissen.

Aosser den Citaten hei Ihn al*Wardl bietet sieh für einen

grossen Teil des in vorliegendem Bande enthaltenen Textes noch

ein weiterer Apparat mr Kontrolle der Handschrift dar. Die drei

RauptstOekp fiind ihiei Xitnr nach übervoll von ^adit- Citaten.

Dieselben werden freilich noch nicht nach den in der zweite«

Hälft« des III. Jahrh. entstandenen Werken angeführt, die zur Zeit

der Studien des Verfassers noch nicht allenthaben im Verkehr ge-

wesen sein werden, ünd überdies ist es ja bekannt, dass mnhamme-
danische Autoren noeh lange Zeit in ihren Qadlt-Oitaten sieh immer
lieber auf unmittelbar mfindliche Mitteilung ihrer »Trfiiier''. als auf

geschriebene und gesammelte Texte bemfen. Aber für die Texte

dieser Htjdite lassen sieh nieht<?de?5tnwenicrf»r in den n!f"i'-t»»ti Fällen

Parallelst eilen aus jt^nen Sammlungen und ans der um dieselbe ge-

rankten Litteratur er»ehliessen, und ihre \ ergleichung bietet nicht

selten Sehnt« yor Missverstftndnissen. Bei den eMfantoIogiaeheo
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Mitteilungen wird man z. Ii von den Q^lail wiLü - Kapiteln dieser

Litteratur selten im Ötich gelassen werden.

In der sicheren Voraussetzung, dass der Herausgeber seither

von der — wir dürfen dies mit gutem Gewissen behaupten —
irrigen Ansicht zarHekgekommen sein wird, die er sich Aber die

diese kritischen Bemerkungen begleitende Gesinanng gebildet in
haben scheint (Vorrede X, letzter Absatz), lassen wir hier die An-

merkuntren folgen , die wir bei der Lektüre des in ausgezeichneter

Weise interessanten AVerkes und seiner Übersetzung au^ezeichnet

haben. Ich habe geglaubt, dass ein der lelativ ülteren Periode,der

islamischen Litteratur augehörendes Werk, des ausführlichen Ein-

gehens auf seine Textgestalt und ErUftrung würdig ist

2, 1. s lOS^ U49 ^JoCj ^ ,tant ^iU ne les dornen-

tent pas, et sortont en ce qui est certain par snite etc.* L ^3

ÄJLäxÄi .... j«^Jüu .und wir werden sie nur in solchen Dingen

der Lügenhaftigkeit seihen, in denen wir uns Sicherheit Yersohaffen*.—
ibid. t Abü ^adejf» überfiefert Ton Lenten ^^^U^ »die er mit

I

Nameu genannt bat" (die wir aber liici- nicht wiederholen wollen);

so ist Ktatt A-^i-Uu^t der Ed. und der Übersetzung zu ändern; es

ist keine Lücke im Text.

8, 1 L a diese Zextsebr. 54, 404 zu I 146, t;

ibid. 8 1. »Ij vgl. 4,4; — ibid. s Ix^j h Iäjö^ = y'pl

(gi Fraenkel, Fremdwörter 284), nicht «espaee äevö*. Im Qadft

über den letsten Ansnif des sterbenden Propheten: ^ juc.\

^i^; ^JLf^Jii ^yüil, ^^^^3 (MuwBlta* U 31) wird zu dem

Worte UL^jJli die alte Variante ^JL» Teneichnet, wovon das

in den Text aufgenommene Wort eine erleichternde LA. sei —
Plural iüi£f.

5, 1 fv^yu 1. ^^yü. — ibid. s. o^f 1. Oo-!. —
6, penuli L notwendigerweise geglanht

werden mnss (j^äXxj) ist, dass er eine Substanz ist', nicht: «celni

qui veut croire'. Das folgende ^.^t ist verderbt, kann aber sicher*

lieh nicht bedeuten: ,se formera nne idde opportune*: ich Ter-

mute: ^üf.

46*



7, § ^y^ »JS^ Jju< .wie estarade niw, affimiii« rar

des pieds ä la solidite desquels on peut se fier**. Die richü^e

Uberiiefemng ist: t>^t »SS\^ ^Ju» und nach Ibn Berrif

LA IX 856 SCI efUSren; »so glatt, als irtn er ein Meer, des die

(sich erbebenden) Winde verlassen haben".

8, nlt iC^J^ (Bis. Myfiu) 1. jujs^ .tflüber* nicht .<o

mauYement\

12, s y. IL üJ\ ^yjtSSük^ •Qii'<mt»]]s 4 fitrs m^eonteoi^?;

der Satz ist nicht interrogativ, sondern negativ zu verstehen: ,sie

bekämpfen nicht jene, die den Engeln körperliche Uestalt zu*

schreiben*.

15, 6 «i^AA:^. 1* (Druckfehler). — ibid. » «.L^^ä^ ^
apsr le mojen d'^tras eto.* ^ faum hier mdht den Instnimentsltt

«udrOcken, sondern ist als ^ m verstehen. -
17, t vj^^i^^ . . . l uÄ^ai» , , , ^J^' — *

der ZoBsrnmenhang sagt, dass das sweite ,)Üi jj) 0ittographie ist,

und dass der Text erfordert: ^j»,#,.AJi ^jJ^.

19, 9 U l Uj. — iWd. n SjAlk L ^XMS.

21, 10 ^ — peuult scheint das in der ge-

wOhnliehen Üherlieferong des Yeraes des ün^üa stehende jt sn

beiden Stelleu dem Ui der Ed. vorzuziehen zu sein. —

*

28, s OiX^ U «oft dODO le soleü po«r>

rsit-il se prostemer sons le trftne* ? Der Text neint tingeflhr das

Gegenteil: .(da der Tliron die ganze Welt unigiebti, so ist jeder

Ort, Uli sie (die Honne) die Prosternation vollzieht, unter dc:ii

Tliron*. — ibid. 7 will der Verf. (larU';^'cn, da.ss naux von Gott zu-

weilen in unrichtiger Weise Aussagen macht ^^^.ÄÄit ^JLc, um

den anasadr&ekenden Gedanken in annähernder Weise dem

YeistAodnis xngftnglioh sn machen; man sagt i. B. «Ut ^JLMJ

x^Uxj i jsJ • ,N. ist unter dt-ni Auge Gottes*, .alle Dinjre sind

unter dem Auge Gottes". Es ist klar, dass man trotz der einzigw

Hb. nicht mit Hnart lesen ksnn: Jj'^ jüI ^j^ju

«nn tel aide Dien, tonte ehose l'aide**
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24, 1 .^J^ ist zu streichen. — ibid. 4 v. u. JLiö ,et il a ajout^*

1. ^ftiÄi, als Objekt von das Folgende üt nicht Citat— 25,4

oUSfi^l L oUSct — 37,5-4 Vu x^ImJI Jya^^ yCil ^yi ^
yüt . . . juu^p^t dü comparaison de celui qni

nie l'exiBtence des corps c^lsstss; maia oe sont les g^ss et les

dtoions qiii habiient la tem dont ü nie l'existenoa'. Der Sinn

ist: «(sie leugnen die ThatsacMicbkeit des vJ!y^O

Gemeinschaft mit jenen, welche die Existenz himmlischer

Gestalten (Engel) leugnen ; und noch vielmehr leugnen sie {^j^

L ^) die Existenz der irdischen Dftmonen (Lk^^^)*,

29,6 liU 1. JjJ\^, — ibid. 7 ^^Lj^!

V

„les Tents ne sont pas maavais* L j^^vr'f ^ »schmähet nicht

die Winde* — ein bekannter 9adtt-8|nnieb, i. B. Bachftrt, aL-Adab

al«mnfifBd, 148, Tirmidt, I, 41; vei^L Ifl^fAblb al-sonna I, 76:

jy^^ ^^Ij
f^.^^

L-odj ^. Eine Erzählung, wie Gott Strafe über

Jemand sendet, der den ihm anbequemen Wind flacht s. Chizftn.

ad. I 206.

85, s AhnKohes trüR Ju«. xjJÜ «dans le fltix de larmes

d'nn oeil chassieux' (MS. ajjaI) 1. Ju*^ Ki q^J.

87,6 U 3? L U3.

41,4 Li 1. — ibid. <; ^JuisiO* (MS. unpunktiert) 1. xw-^'. —
iL{^l 1. xSi^ Mit diesen Korrektaren wird die Übers. 39, sC

wesentlich veiftndert werden ntlssen.

42, s wer diese Dinge (Zahl und Besehaffenheit der ffimnel,

Erden ete.) zn sindieren wünscht, der mOge lesen die Scbriften von

Wahb, Ka'b, Ma^tU Anl\ (vX^ jyfi^frg, ,si cette science Im

agFSe^ il 7 prendra intigralement son plaisir*. Ick halte es ftr

wenig wahrscheinlich, dass »JL^ dies bedeuten kannte, ganz ab-

gesehen davon, dass vom EonditionalsatK, dm der Yerftsser voraus-

setrt, im Tett Kiohts ni finden ist Ich vennnte, dass der Text Etwas

wie jJLjJ^ \^ ^ f^^^^jsuh^ erfordert: .nnd ihrer (der genannten

VeriksBer) Klasse in dieser Wissenschait*, oder ohne Ergänzung:

^1 tJ^ i^ä^.
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^JA f-^yjSi^i ,car ils (^*^) n'oDt rien ä faire en cela* 1. ^
««r bokllmmerte aicli um Etwas yon di«8er Baebe* d. fa* er beab-

ncbtigtof 810 amznfttfaraii. —
ou, 1 u L L*^. — ibid. i v^:^} Ou^ «que rbomme

döaire ponr Atre intelligent* L >^** ^^"'^ Henacben sein«

Einsicht vermehrt*. — ibid. ii 1. «-öJl, s. oben zu 3,9.

63, 5 Nach der erwähnten Ansicht wird der Freitag t/umu^a

genannt Qüil ^Ua^»^ «weil an diesem Tage das ScbOpfungs-

werk veieimgt war*, niebt »paroe que le penple s'j röcmit dans les

mosqnöes.' — 54, 2 »er ToUendete*, nicbt ,ü partagea*. —
ibid. « L jtÄf ^J0^.

—
58,1 flfy L «It.. — 61,« ^ ^,^\ ^ ^ Jr tJcJ>3

jk4 ^Jbüt 2^3^ stoat cela est par&itement admissible du

moment qne la science ne snffit pas i en dioider*; licbtig: «dies

Alles ist obne weiteres Eingeben an&nnehmen, in der Weise, dass

man nicbt bebaupte, dass damit sieberes Wissen erreicbt ist"; ni

lesen: gJt ^h&i iyäj ^jU^ Über den BegriÜ des

s. diese Zeitsehr. 41, 60 A. 2; Schreiner ibid. 52, 580 Anm. Z. 4 a;
538 Anra. Z. 6 v. u Das Wort wird zumeist von der Gesionniig

angewendet, mit der der fromme Muslim die in rcH^rlrtscn Texton vor-

kommenden anthropomorphistischpn Ansdriicke aufhiiiimt : er riiiiiiiit

sie glUubip ^lin, ohne üher iliren Sinn zu spekulieren. So siigt der

Jl^nbalite Abu 'Omar ul-(iamm&'i]i (st. 607) in einem theologischen

Lebrgediebt (Handschrift der Leipziger ümTeniifttslnbliotliek, DC.

nr. 875, fol 118*):

62, IS i^^ivXil LfLS U Jou ^ .et non ajpr^ les Mnementg

qui Tont precöde* I. Jotj ,was ihr (der Schöpfung) vorangegangen

ist, wird nicht als dunja gerechnet".

»I i, 1 der Verfasser findet in diesem Verse mit Recht metrische

Schwierigkeiten ; Alles ist in Ordnung mit folgende&Biditigstellaogen:

......^le
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-s • t

1. ii^UJt die beiden fimendationen, die H. in den Text einffifart^

sind demnflcb minlJtig; die Handsefarift bat das Bichtige. —
68, 8 jJp* : vielmehr mit Ii. (^_i^XJ? ^^^^ «-^^^^ q^) j^H^

ein Genosse des Pa|^|}&k, der Ta&irüberliefemngen tradirte, MSz&n

al-i*tidAl 1 177 unten.

70, 1 1.
\c^] •

Wngegen ist ibid. « die Einfügung von

[^j^ij in den gut versÜLndlichen Text unrichtig.

71,10 mm sagt vom hurtigen Boss («^^'t ^^J^^): os sei

ein ^8ejtdn*\ nicht ^^^iu.' ,1a plante qui se developpe rapidement*.

72, u ich bezweifle, dass hier jMXiül jyo richtig sei: «les

fomes da nSaani se tiennent par eUes^mömes*, wobei etwa an die

These von der Wesenhaftigheit der Privationen za denken wftre

(gL die Lehre der kka^Om bei Sehreiner, Stadien Uber Jesehn^a

ben .lehuda — Berlin 1900—20, Aiiin ); sondern halte es für wahr-

Bcbeinlicher, dass ^^Xnit in ^büi zu korrigieren sei« —
74, pennlt. wird (65,7) übersetzt: ,doivent consid^rer comme

absurde celle (l'existence) des miimuux"' : rieliti*: ,denn dir Knt-

strliunsf der Tioro geschieht nach ihrer MHiming durch die Trans-

formution der ciiifri Art in die andere" (jj^iaju Ä.i'^^K-i*t).

Diese Bedeutung des Terminus K'l_-*Viiw< (TergL Maf»tt|^ ai-^üm

140, s » \JiJBLl\)^ die der Verfasser & R 121, is T. 130 alt),

200, 19 f= T. 237 ult.) richtig erkannt hat. hat er wieder anderw&rts

falsch aus dem logischen Terminus V^j>;wi, ALs^ erklärt. 87, u:

Die Philosophen, welche das zeitliche Entstandensein der Welt

leugnen, geben nicht zu, dass etwas von der Schöpfung zu sein

begonnen habe; sie behaupten vielmehr, dass das Entstehen

aller Dinge nichts anderes sei, als ^ U ^\ jül^s^U) Ouu iLiL^t

aü'^ (97, s) ,qui sont absnrditö aprds absnrditö, & Tinfini*

d. h. ,Transformation auf Truujjformatiou bis ins Unendliche". Man

gL Ihn abi U^jb. I 58, 11 oi^M^ ^.^t ot^l^^t U
_w'' o'Xü. UU: über die Metamorphosen spricht AristiOteles im

Buche TT. ytvhitiii vmI ^i^oqäg, über die Bewegungen im Buche x.

OVffOVOV, —
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75. 5 ^.^LaÜ ^.^yJ- «lee divenefl esp^ees des Mumiiix* (,mm

deri\ 1 i' celui de dialecte*, wie der Herausgeber znr Übersetung oö,

A. 1 erklärt); der Zusammenhang (ygL Z. 8) zeigt, dass für
^^^^

sa lesen ist: ^.3^*

80, a Y. u. wäAJ^. „il creera" 1. wsuii^ „^'^'ir wollen erschallen*,

es ist ja die wörtliche Übersetzung von Gen. l^sn,

82,« n. Ad&m wird so genaimti weil er ans der seehsbi

Srde gesohaffen wurde LaIT If*^!^ ^ Kftm*; m

ist nicht zu yerkenneD, dass iA\j\ sa lesen und hebriiseh rxcmt

gemeint ist

88,4 iuIaJ L )uLk3. — 85,e »U&t ^ L ^liXX^t —

89, s soll hier nicht wörtlich fibersetst werden: ,Afcr

Tons TU cette cr^ature ? (79, 14) ; es ist beksiintiicb ein Tenumni
der Kasuistik (vgl. Z4hiriten 17): «Wie denkt ihr darüber: wean

onch ])r'rohlen würde, diesem Geschöpf, dessengleicben ihr bisher

nie gesehen , Gehorsam zu leisten* u. s. w. — ibid. 8. L [^tj !^

90 penolt ^^^AjaJW^ Tiell.: ^^iuaM' «wie der Gehomsw*.—
93. 8 ^ji^ ^

j;).
*~ L i — 96, t die

^us§&^ und Abi al*kit&b erzShlen über Adam Hjffii' oljc>!y« .^e*

Sujets de conversation iionibreux'*, 1. oLil^r>; Bd. I, 5 ult. war von

den «Albernheiten der WeschfrAoen und den chnrlfiftt der altes

Weiber* die Bede. — ibid. pennlt. ^^fiL l — ibid. 4 a :

sind die m Übersetzung 85, A. 2 und 4 gegebenen Verbesseroü^ö

noch immer vorzuziehen.

96. ^ V. n. Der Text erfordert in der Übersetzung der Steik

(87, i) die Streichung des Wörtchens «sur*.

99.9 HUJi^ ..t*3Lxj; das zweite Wort ist in der Überseünag

(89, 7 V. u.) nicht wiedergegeben ; es ist »tLii^ zu lesen, was aaca

der Hs. sUäs^ am nächsten kommt —
101,4 T. n. L — 104, s. «.

L ^^^f^, O^jX^. - 105,11 1. 1^ — 106,4 ^
^Ju 1. —
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107, u c^^^"^ ^'jH
^

al-Moumin rapporte ceci: Les oreilles ne cessent d'entendre

daos le tombean*. Sineii Tradenien giebt as nicfat; es

ist lu lesen:
'.J j^^*^ und ,1!» wird IlberUdfiBrfe dtts

der Rechtgläubige nicht aufhört in seinem (Tiabe den Adftn-Riif

zu hören" u. s. w. ^adlt-Sprüche mit ähnlichem Inhalt findet

man in Musnad Al^med III 8, IV 125. —
108,1 ,Es geht nicht an, dasa tTemaDd der nicht Tersteht

^ hier aind die VeiBtorbeoen gemeint), angeredet werde*.

Der Ver&aaer liest ^^ ^^ und bringt den Sinn henras sqia'fl n'aundt

pas r^fardö fixement*. — ibid. 4
^^J^\

oJLöt nnage sombre

s'est avanoö* 1. ^iiait; & den Spruch Usd ftl-^4ba Y, 310, is, wo

ftatt ^xLu^ geleeen wird: ^ — ibid. 4 v, n. , , .

III, 9 llig^ ixfM oJ^jft Ulji^ ,|8oayent tn as 6|mniT6 des

ins(»miies et des d^si^äments*, L L»^^ ik>l^ «du hast ja manches

Siditfaojre und ünsiehtbare (GeheimDisvoUe) er&hren*.— ibid. i t. n.

I»l£ü2 «4^ ^ rencontrent et «'atfojweitf ooee ^raiMiir^y
m

1. j^LiJj j^^Ä^^ -i^^i*' einander begegnen und gegenseitig ihre

Eigenschaft erkonden" wdrüich «einander beriechen* III in der

Bedeutung wn ^xis^Uf i. B. IHi^ 149,f Kp^^ (Tu

: hier liegt die VI. Konj. vor. In den gewöhnlichen Versionen

des Had. fehlt dies Wortj vergleiche Sunan al-ij4til (Kairo 1315)

119 unten. —
114,1 T. n. u&üaJLi U Jjü »les dtres qni croissent"; ich denke:

U «was existiert (ohne gesehen 'Sa werden)*. — 115, i

m m m

yMLiM»> ^ ^ ^^^ic ,dans tout 6tre parfait, sentant", 1. «dem

Wachstum nnterworien* Tgt 116, t, wo das Wachstnm als imter'

scheidender Chankter der organischen Wesen hervorgehoben wird:

i^UjÜt ÜOfr üut]^ jJÜt ^Jim lXS*. — ibid. nlt

drSekt nicht das Anfwlrtssteigfn ans («celle-lA monte*X. soodem

da» Aufhören. —



116,8 wild SDS d«r Thora dtiert: ^fiüt «la mort est

appele«' l;i plus grand mist re*. Das Citat ist mit »'iru-Tn au^irefaUen«!!

AVort zu ergäüjzen; pi"^) i^y^^]
,Armut ist der grosse

Tod*' — r>'c^ zwn bab. Ned&rlm 64^; einas dar htafigni

Beiapiale daf&r, dass in der muliammedaiuscheii litteratDr talnuMÜBCfae

Sprfiche alB Tanrit-Gifate mngahon.

117,10 naeh jU^blf fehlt ein Wort, das »schwacV oSer

^unfähig* bedeutet. — ibid. s v. u. .Sie führen als Beweis im iie

Worte Salomos in smnem Buche: J\ jL*<w>.^? «^Jt S

;.;Jt «Gardez -la! (— \J^y>) que les corpa retoament, etc."

In steckt nnveikennbar der Beat des Wortea foAabiL Die

beiden nachfolgenden mit ^Ji ^| anhebenden Giiate sind ta der

That ans Koh. 12, 7 ;
3, n.

119,4-^ i^. — 120 olt Die Seele ist niaht ^ jj^.

1. das erste Wort ^iS^^ vgl, 127, ii k^^^i ikJSJ^ ii

demselben Siime auch jU^^i ^Hij^ 121,4.

122,« *]t t^Üi vJdi>t ^ 1. ^ [^y^ udi^, -

ibid. e 3) L — ld4,s an Note 1, die La. dea Ma beianbebtltea.

— 188, 10 ^ L ?ll — 140, 8 ^.^jJ^PLäj 1. 'LiJ.

141, it sJiJL^ 1. Lii^y die ganze Zeüe ist i)^üb4s ans Koraa

80,16. —
142, 5 nach ^bü) scheint ein Wort anagefidlen sn aeia:

jüU. — 143 ult. '3 1. '^l: in Bezug auf die früher erw^hit^a

Dinge haben die Bibelleute und die Muhammedaner dieselben Lahrea:

nur in Bezog anf einen Teil der Attribatenlehre ist DisMosv

zwiflchen ihnen. — Die Übersetzung ngt das Gegenteil.

144, s V. u. iJt La JaiJ» der Hv. wird T. A. s. y. IX, ü-

80 überliefert: suJ^ ü« ^ jji».

145 peiiult.
^,(5 1^ 1. t^^=Wto danach lii

die Übersetaong zu ftndem.

147, 10 Kjf^ »UijJt vMJb6 «les savaats en ont en ddonaisnoee*

1. Ob^Jjü »sie niiiclit»"!! /u dit'stMu Jahr ein Zeichen (sie stridwo

es an) und setzten es als chronologischen Ausgangspunkt fe^.
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149, s nach der rie]it^(«n Xmandation d« Heraosgeben ist ^

überflüssig geworden. — 152,4 v. u- yX^\ ^^^sa^j

1. ; ^jM^ Hjj;^ — 168 peillüt ^\ l ^.

159,« Bas .0 [son] maim« der Übenetoug (146. s) wird dem
des AraluscIieiL unkundigen Leser, ftr den ja ninttelist die Über-

setanmg bestimmt ist, rfttselbaft sein, wenn ibm niebt eritlftrtwird,

dass dieser Ausruf (sL>l^ l^) ein 2iot* und Hilferuf (jisUtjaia)

bei den alten Arabern war. (Vgl. Beispiele so Dtw. Qnt» l^f is)*~
ibid. 4 ,^au-J 1. mit 13. uad i'. ^jJum^, — 160, 8 ^.j 1. ^^j, —

161, 1 Lf3jLU Toneicfaeo, L (trotz Fteyt) l^jl.uf; die richtige

Regel ist, La. v. 91: yt\^ \^\ f,^^ ^Lo Jj| ö^u! w«!^ J^s^^i j^i

168,5 nach der Erwfthnnng esehatdogtsdieT Säbeln, die vom

Standpnnirte des reli^Gsen Glaubens znrückziiweisen seien : «freilich

haben Leute, die sich in die Hülle des Islam verbergeu, unter diö

m

Traditionssprüche allerlei Alracheiilichkeiten gMchmnggelt jUj» LPlX>

dans le hadith et que corrt\)cnt k's i)renves oontenues dans le

Qoran'". Was soll d^r 8at/, bedrutr'n : ,die (ireuzö derselben (joner

abscheulichen Nachrichten) wird im Ijladl^ gelehrt"? Ich lese den

in dieser Form anverstBudlichen Passns: l^^^JL^S^ s£>.^Jwll t>Ui

^.^^yiji Jo'Iio »welche (jene in das IJadlt eingeschuggelteu Lügen)

die Kritiker des Hadit zurückweisen nnd die Beweise des Koran

als Wahngerede darlegen*. —
164.. l.„yü. - .m . o,Ut ^^ J..^^, ^ .ü

n y manquera pas de serpents noirs Tivants*. Der hier angeführte

Traditionstext lautet richtig: Lmo Ua) ^^^y^ S^* Nihftja

8. V, v_*>o II 249
;

demgemäss auch ibid.

„sie stürzt los". Gelegentlich zum selben HadTt die Bemerkung, dass

der Schwor, bei dem, ,in dessen Hand die Seele Mohammeds ist*,

nicht, wie in Übersetzung 149, is, anf den Engel Gabriel, sondern

aof Gott selbst, za benehen isi — «
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165,1 jjjjjc^ ^ i^y^ w^***^ /um^« sartaat äe notn peaa*

L Jc>J .Betrüger, — ibid. «U> l bUo. — ibid. lo )L5WJ3

1. »-j^u-Ji. — 166 ult. »aucune üUe arabe n'y ^cbappera"

L mit den in der A. angeführten Yenioiiea; ebenso sind auch

167, 1 sa A. 2 und 8 die xiohtigen LAA. geboten für . . .

171, f yuÄJt i ^^m^^mmm«^ «et passant la nait sons des tentes

de poils* L ^.^jJi^m, «sie gehen in bBiener FossbeUeidmig* (vom

geht yuiJI ^.jj-..*sJu) ; so ist der Text bei Muslim V, 402, mit der

interpretierenden Tariante: jK^Üt Mj^^K — ibid. 4 ajnB<ia'4

ce que"; 1. «ein Stamm* als Subjekt von ^^yC^i. —
176, 8 Zu dem Nam»m ^.ijt ist zu bemeikeii, dass bei Nawawi%

Tahdtb 424» 7 derselbe Maim als ^Uit ^ ^U^ erwähnt ist Man

TgL die Note 8, sn DahabI, ed. de Jong 882, wonach bei andersm

Aidass der Eigenname ^LxJl in alleii Oodd. mit DDponkliertem
^

geschrieben ist —
177, » u. AiAd^ L^U» «•>9J^i i«.^' ^-»^ iq'iß cet ^vfenement

prMit se rapporte ft nn Jeune homme dont le Signalement . . /

1. )U«0j ÜLft «dieser Verheissene hat eine Bedentmig nnd eine

Beschrcibuug , welche...* — 178, i für ist die richtige

LA. in der A. —
181,3 in den Mahdi-Traditionen findet sich gewöhnlich die

Klausel dass „der Name des Mabdl mit dem meinigen (Mnhammed)

genan übereinstimmen wird*. Der Verfasser führt nach Mitteihmg

der gangbaren Versionen noch oine auf, die im Ganzen mit den

Übrigen übereinstimmt, mit dem Unterschiede, dass die Worte .sein

Käme deckt sich mit dem meinigen* in derselben nicht vorkommen

:

^^SJa^J^ ^j^, Hnart ttbeisetst dies imrichtig: ,i la-

qnelle (nftmlicb der unmittelbar früher erwfthnten üngeraohtigkeit)

il n'a point eu part; son nom rivalisera aveo moi*. — 182, s

Jjl ^ L 'j — 187,4 AA^i ,8'ü atteint son buf(?) L ^
«wenn er es wirklich ist*. — ibid. nlt oyjwj h ^j*^ mit den

anderen Versionen. — 189 ult 1. ^Jb,
—
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198, i sagt der Klottemusm so dem sa ilim eintraienden Temlm

al-D&ri: «Jb suis une Idole de bois peiDt*" and darauf

«niüilt ihm Temtm, wolier er komme. Es ist Übt, dass der Alte

om Kloeter Mer nieht das unsichere (das MS. hat ,»^), übrigens

auch unbelegta Uaiib-Wort »idolnm, effigies picta, Btatua

lignea" (Freyt), das selbst Öfiuh. nicbt kemit» angewendet haben

kann. Die Parallelstellen dieses berfilmiten Hadtt haben an Stelle

des dunkehl Wortes die Frage: ^ .woher (kommt ihrj" ?

(Mnalim Y, 421, Ibn Mft^ 800) und dem Zusammenhang naeh

kann auch in den firagHchen swei Worten kein anderer Sinn Ter>

borgen sein. Oltlcklicherweise ist das Hadtt wOrtlich mit demselben

I&nÄd und Text wie an unserer äteUe bei Jj^azwlni ed. VV üst^uteld II,

120, le IL (bei Gelegenhei der kJ 1? ^j^-y^ flbeniommen. Dort-

her erfahren wir, dass au Stelle dieses unmöglichen j»AXi ^\ die

richtige LA. ist: ^Tinjß ein Beweis mehr, dass die Heilang

der korrupten Stellen dieses Textes wohl doreh Vergleichung paral-

leler Texte bewerkstelligt werden kann. — ibid. 5 cOüu (so mnss es

Lauten); !^w. oj^!; Ibn Mftga L c. v4>wUiL —
195, 7 ^^s^ 1. ^^t. ^ 227, s »isolfe« L ,nn-

beschüitteu " .
—

228 nlt gJt I^WI^ ^y>^i BUoit Ö>M g*JUll

«L'&me se demaode eomment prendre la seeondc prodnetion; qn'elle

la compare etc." Dem Woi*te cUnnande entspricht im Texte Nichts.

Es ist sn lesen : ;f vX»4 «wenn aber Jemandem

die Sache der nochmaligen Entstehung zweifelhaft wird, so möge

er sie folgern ans der ersten Sohöpfong" ; veigL den dem *AUim» 9

zugeschriebenen Spmch: ^» L5Lr^^^ 8L£aJI yC3! ^ OH>^3

»Uuüi bei Beh4 al-dln al-'Amili, Michl&t (Kairo 1317)

27, s n. — 229 pennlt ^mXcs^ L ^Ss^, — 282 pennli ^ ^

iUbLw jfjC>: hier ist entweder ^ oder zu streichen. — 234, ii

^iyij 1. aJ^. —
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238, u l|ÄiuÄÄ fjiJ^\ ^ »et qui ne joge pas bon

[d« ft'acoroelier] deg dmso mmna A ]» TeritA qn'eUes ooDtitunant*.

Wenn man in ^A^l das richtige »das Sichbekennen zu

ihrer Wahiheit* erkennt, schwindet die Nötigung zu jener nn-

mOgUehen ErklBnmg. — ibid it ^ ,»!'*^

ist j uiijjuiiktiertj. — ibid. ult Ijü ^Ju!j 1. ^»«^ijoU. —
280, 8 *Ai3 ^ Jt^!

J.,^

celiü qu'on a en tue (jtj*JO . . . . ni uii etre pour le blämer lie

sa fiuite* (201 nlt.). Wir glauben nicht, daat es bei otjit und

ys'^ bleiben kuiin; dus richtige ist: ^ ....

jgjj «denn der Heuobler (von einem eolcben ist die Bede, Tgl. oben

Z. 5 ^L^t weder in seiner Seele etwas, was Qua (nmi

Guten) antreiben, noch an seiner Bellgion etwas, was Uun (Tom

Bosen) zurückliulluu könnte*. Vgl. Mu'ammarm, Text 17 penult. —
204 ult L LPJJ»^. — 241, $ \^\jS^\ a^L^ L j^jL^,

Aueh im Torliegenden Teile konnte es nicht gelingen, einlgui

argen Stellen des Textes in Ermangelung anderer Hil&mittel bei-

zukommen. Vielleicht werden andere IWiligenoesen Uber 154, s

(zwdmal IÄaj), 173, 9, die erste Bnch8tid)engnippe 186, 4 und

206, 5 mit mehr Erfolg nachdenken. Die letztere Stelle scheint

den Sinn zu erfordern: ,die Tiere werden auf ilmeu (deu Leich-

namen) in der ärgsten CIjM ?) Weise stampfen*.

Wir sehen dem UL Bande und den wetteren Fortsetrangen, die,

wie wir genehmen (vgl E. Q. Browne im JBAS. dieses Jahres, 160),

erhebliche Beitrige zur Beligions- und Sektengesohichte (Qarxamer,

Ghurram-dtnftn, islamische Sekten u. a. m.) enthalten, mit Spannung

entgegen und hoffen, dass der rühmliche Fleiss des Heransgebeis

nns nicht lange auf dieselben warten lisst

Budapest. L Goldziher.

......^le
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Litterarische Ankündigungen
zur

Zeitschrift der Deutschen MorgenUndischea Qesellschaft

LV. Band, 4. Heft

lyimJmmmkm* m» Arnttigm mmät tmm jm*m XMVTÜSX. REICHARD im BtrUrn

PORTA LINGUARUM ORIENTALIUM.

Euer Hochwohlgeboren

gestatten wir uns, davon Kenntnis zu geben , dass für die unserm Verlag an-

gvhftrige Porta lliiaaniM arMalhiM folgende aeoen Binde und Menmflageii

ich im Dnnk, besw. ia VoibereltaaK beflaita «ad fOHiaMlnliUlili lei Lea!»

dee nichiten Ji^et eteciMiaeB werdeat

Attyritohe Qranoiatik mit Paradigmen, Übuzisssttickcn, Glotsar uod Lmeratur voa Fritdt.

Attaegyptlsohe Grammatik mitLinaaiv, lmmMm vdOioMr tob Ad> wnmm. <XV).
Zweite, vcrbeiserte Auflage.

Koptische Grammatik mit Litteratur, Chrettomathte und üiosaar voo G. SUimd^rff. (XIT^
Zweit verbesserte AuAage.

Altaegypt(8che Chrestomathie neb«t vocabuinr von ^rwoM. (XiX).

Chrostonathio Koptiaohor Oialokta ad»« cioMar v<» g, siämdmf, oa^

Aatserdem habea wir noclitriiglicii and im Bnvetttiadais adt dea Herrea

Verfasseni m die Stmmimig, nachdem wir dem KoDelctivtitd deisdben eine

Mi^gemUsere Fassoag g^1»en lial>enf anlgenoBUBeni ak

Baad V: Syrioobe Graaiiiatik mitUtteratur, Chrestomathie und Glossar von C. Brvcktt-
mamm. 1899. M. 7.—, geb. M. 7.80.

(.in Strlle der Syrischen Crammalik von Eb, Nestle).

^ XVII: Vergleichende Grammatik der soaltischoa Spraohea Elemtnt« der
Laut- lind Formenlehre von /i, Zimmtfm» Ifit «aar SoriftlaM TOO % Bktblfm
i«f>8. M. "^.50. geb. M. 6.

M XVIII: Kurzgefasste Grammatik der Biblisoh-Aramäisohen Sprache.
Littcratur, P.iradtgmcn . kritisch b«flchl%te TOM md ClOlW VM MC Mtm,
1896. M, ji60t gab. M« 4*4^*

Dagegen ist die HobriUaobo Grammatik von //. L. Sfr(ul', nscb a«^
mehriger vollständiger Lösung des früheren Verhältnisses des Verfassers zur

Porta linguarum oricntalium aus dieser ausgeschieden und durch Verkauf an

die C U. Beck'sche Buchhandlung in deren Verlag übergegangen.

Berlin, i. Oktober 1901.

Renflier & Reichard.
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Otto Harraissowitz in Leipzig,

SpetlalbadilMii4laBf für orieotflische Sprache! «ul Utteratnrea.

Ueber den Bestand meines orientalischen antiquarischen Bücherlagers er-

•cbicaen UUtlutt folgende

Antiquarische Kataloge,
die ich «af Verlangen gratis und firmnco venende:

Nr. 252: Semitica. Die Orientalische Bibliothek des Barons Alfred von Kremer

! Wi6il nebst Erwerbungen aus der Bibliothek des yProf. A Sßein in

Le^dg tt. Anderer. 3173 Nrn.

Nr. 256: Grammatiken, Lexika »nl Chrestomathien von fast allen .sprachen

der Erde, enthaltend u. a. den zweiten Theil der BibUothek des f Prof.

Dr. IL Stfinthal in Berlin. 4674 Nrn.

Nr. 258. Err^nhche, kaukasische, finni80h-U|rfaelie Hid tilrkitoh-UUriMlie

Spraoheo und Völker. Nrn.

Nr. 259: Chinesische, indoohineslaolie, titMlatlt^lte Bii polyM$lMli-M«lay-

Itoht Spraobei ind Vfillwi*. 1071 Nm.

Nr. jl6o: At|]fpliMllt SpriOlie md fiOtObloM«, MpItMll, enfhAlleiid «. «. dl«

BibUothek des Legalionsraths Dr. j%fer cw« SlrmHt» sr. Ttm^ ia Dretim.

610 Nm*

Ferner befinden sidi in Vorbereitung Ksuloge &i>er die an mich Qber-

CsgtBgenen •rlMteHtOhaa Bibliolheken der f ObeibiblMthdare Geh^Rath
Aw£ L inlii in Leipzig*, Geh.-Raih Or. IK ftrfwA hi GotiM, und ftber die be^

sonders an allgemeiner und vergleichender Linguistik sehr reichhaltige BIbfiofhck

4es t Profmaon Dr. Johuuim Sehmidt in Berlin.

In me r r
> Cini^^^r- erläge begannen soeben die nachstehenden IMM

•rlBitoUtcheo ZeiUchrifUa xu erscheinen:

WuMkn da I'^mI» FnuifaiM d'ExtrIm-Ortolt Revue philologlqne paraisatast

to«s las trols mois. Ann^ i. Hanoi X901. 40« Avac iUnstr, M» ao M.

Bulletin de l'lnetltat FrAe9ali d'Artth6olf|iB Ofleatal«, pnU. sons la direction

de M. E. ChasainaL Tome l. Le Caire 1901. 4^. Mit Karten it. lUustr.

Preis a6 M.

Orlens ChrtstlannS. Römische Halbjahrhefte für die Kunde des christlichen

Orients. Jahrg. i. 1901. 8». Prel« flo M.

Korea Review. VoU l. Seoul 1901. &o. Erscheint monatlich. Preis pro Jahr»

gang 10 M.

Tnuieaiillons of the Korea Branoh of tbe Reyal Aeletio Seoieiy. VoL t.

Seonl 1901. 80. Creis 7.50 M.



VERLAG VON £MIL F£LB£R IN BERLIN 8.

DIE

BIBLIOTHECA RABßlNICA.
€i«e Sannlund alter miarascbiin

zum eisten Male ins Deutsche übertragen

Dr. AofT. Wünsche.

Neoe Ausgabe

liegt nuimehr in 34 Lieferunc^en 7am Subskriptionspreise TOn k l,$0 Mk.

vollständig vor und umfasst:

Midrasch Bereschit Rabba. — Midrasch Schemot Rabba.' —
llidraach Wiyikra Rabba. — Midrasch Bemidbar Rabba. —
llidraBcfa Debarim Rabba. — Blidrasch Mis^e. — Midrasch

i Scfair Ha-Schirim. — Ifidraach Kohelet — Midrasch Ecfaa

Rabhati. — Midrasch Ruth Rabba. — Midrasch zum BadM
Esther. — Pesikta des Rab Kahana.

Einzelne Lieferungen oder Midraschim werdmi X&m Subscriptionspreise nicht

abgm^ben, wohl aber mum/a« Bä^de zu •ißmH 9tma$ höhv^n Prein. Die An-

sehtflteig dieses Idnssischen Werkes kami nicht dringend genug emploUen
weiden.

Die Bibliotbeka Rabbioica bringt in fliesacndcr (kutscher UebcraeUung «lllfl Reihe alter
Midraschwerke , um den venchledenen Wissenschaftskreisen eine Litteratur zugüngic *n
nmcheo, die für die allgemeiBe Odturgeschichtc von beMnderem Wertbe iat Der MIdratdb
«olhllt anaaer der aUcemeiiiea moraliachea Schriftaualafunc viele Bmcbatflcka wMdieh gi^
heHewar Pradlftaa, poetiaebe Aneacfunückuagen MUtaaer Bagebaateltan* Omartitaftwataa
«lad BneaManmgaD daa •'fy^h«^ SüMlitawaHa» aina iraaae tm von aamttifan ParaMa.
PabdD and Saffen, saMreldie treiflieha Seotantan und fcernlga BinMMpr8eha, imd iat aooalt
tticht allein für Theologen. Culturhiatorlker und UMwatoririMOlllMr» aaDdaiB tuA Ut das
wahrhaft gebildete Publikum von Intereaee.

DER

; BABYLONISCHE TALMUD
IN SEINEN

HAGGAÜlSCHEN BESTANDTHEILEN
WORTGETREU UEBERSBTZT UND DURCH NOTEN ERLAEUTERT

ON
LIc Dr. AUG. WÜNSCHE.

5 starke Bindet

=S 43 Mark. SSS

«WWi Jeder Band ist auch einzeln käuflich. anC^W
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Diffeitationen
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Rentier % Rekbard» Ueriagibucbhdiidlyiig» in Berlin (U.^*

Keilinschriftliche Bibliothek.

Samdoig rott assyriseheB ind babyloniseken Texten
In

ÜmBchrift und Übersetzung.
Tr: Y. r' -i 1 1 iln n<r mit

t L. Abel« C. Bezoid, P. Jensen, F. E. Peiser, H. Winckler
herausgegebeii

BlMPliard BehMder.
o

Soeben wurde vollständig

Band VI, TeU I:

Assyrisch-babylonische Mythen und Epen

F. Jensen,
ord. Professor a. (L UnifersiUt Marbiuy.

gr. a«. XXII, M0 Seiten. Mk. aO.—

.

An irOheran Banden liegen vor:

I. HiHtorisehe Text« des llliajriMlei Sdehei (aus der Zelt von
1400—760 T. Chr.) 9.—

IT. HiKtorische Texte des mmUMpMam MAm (aus den Jihren
746—620 V. Ohr.) IS.—

111.1. Historiselie Texte altbabyloniscte Himehw (Tom Anfange
des vierten Jahrtausende bis gegen 1000 Cht.) .... 8.—

111.2. fexte iet leababyleiisdieR Beiehea (seit der Mitte des 7. Jahr-

hunderts Chr.) 6.—

IV. TextejuiMtAm m. gsMhMishwi lahalta von Dr. F. E. Peiser la.—

V. nie ItateMa vm TeU-el'Aaanui ra Dr. H. Winckler . 80.—

(snn^eieh in eng^eher Ausgabe eraehienen.]

»Die KeilinschrifLlich*' Bibliothek verfolgt den Zweck, dem
Lüi»er eiütj Sammlung assyrisclier uud babylonischer Texte ia lateinischer

ünisehrift und mit beigefügter deutscher Ueberüetzung darzubieten, welche

es demsdlben ennö^^lcht^ sieh von dem Wesen der asejiisch-babylonischen

litteratur nach ihren hervorragendsten Efzeugntssen und in ihren Haupt,
zweigen ein einigennassen getreues Bild xu verschaffen, so zwar, das»

die in chronologischer Beihenfolge mitzuteilenden historischen unter



den atisgewätiltcn tnschriften zufxloich bis zu einem gewissen Orade ein

. Ürkundoubucli" zur babylonisch - assyTi^rhen Geschieht»' dar-tellen,

das geeij?not wäre, für weitere und .sjieziüiier© Untexsuchungen einen

Ausgangs- und Anhaltspunkt zu gewinnen."

Mit diebeiii Prospekte, den der Uerau>^g'eber dieses hochwichtigea

Unternehmens, Herr Geh. Beg.-Rath rrufussor Eberhard Schräder in

, Berlin, an die Spitze seines Vorworte« gestellt hatte, ist im Jahre 1889

der eist» Baad an die Öffentlichkeit getveteo. ünd was das Wetk *a
leiaten Teiapraofa, hat es gehalten. Nadh atreng wisaenaehaftlicheDOnmd-
aitaeo* für deren Tnnehaltnng der Name des Hemi Herausgehen Bürg"
Schaft leistet, ist in demselben eine QuellemMMmnlimg zur assyrisoh*

babylonischen Gesohlobte an Stande gekommen, die die wichtigsten

Litteraturwerke der Assyrer nnd Knbylonier umfasst und durcli die bei-

gügebene TTcbcrs» t /.ttTi'jr auch den nicht assyriolopjisch vorgebildeten Lesern

im weitesten Sinu des Wortes /.u<:^5lnglicb cjeni i'-fit ist, nnd somit ^in erster

Linie Historikern und Theologen, aber aueti Juristen und Altertiuns-

freunden einen höchst wertvollen Stoff von grösster Zuver-
Iftssigkeit war VeifQgung stellt* (TheoL Litt. Blatt 1897, 20}. Wekhen
Wert das Wsrk insbesondere auch für die Erfoxschnng des alten Testsp

mentee hat, kann man ermessen, wenn man n. a. daran denkt, welchen

staonenswwten Fortschritt onsere Kenntnis der xeitgeschichttlehtta Ver-

hUltnisse im Zeitalter des Jesi^ dmeb die gleichzeitigen Inschriften

der Assyrer und Babylonier gewonnen hat, und wie dadurch auch das

Verständnis der Weissagungen dieses Propheten und deren asitÜche

Fixierung bedetitend bereichert und befestigt worden ist.

Während dio drei orstcti Blinde das gesamte Material /.nr

äusseren Geöchiclite der beiden vorderasiatischen A\'eltreicho in einer

Gestalt darbieten, deren Authentie von keiner andern (ies(;hieht««}uelle

orreicht werden kann, so führt der vierte Baud in die üechts«

Verhältnisse und bürgerlichen Einrichtungen der beiden Beiehe

hinein. Sr bietet uns eine Sammlung von 896 Texten juristischen und
gesQhftfUicheii Inhalts, wie OxenasteininschTiften, Xontrakte und
Bslehnnngsarkimden« Obwohl zunftchst ntir das Bechtdeben der Baby-

lonler und Asijier durch diese Tlionurkunden illnstriert wird, so fehlt

es doch nicht an mannigfachen Parallelen zu den Rechtsgepflogenheiten,

die ans den gesetzlichen Partien des alten Testatnonts uns bekannt sind.

iSclion zwei Jahrt.insonde v. (.'hr. ho«^r;^niel uns hier ein fertii;es Hecht und

ein höchst ausgebildetes schriftHches \' erfahren für einen weiten Um-
kreis rechtlicher und j^escliiiftlichtM- \'orgänjB^e.

Auf das Gebiet der 1 i ti s ciien Uescliiclit e führt <lann wieder dvx

fünfte Band, dvr die so<i;. Tell-el-Aiuarna-Texte enthält, die im

Jahre LHSl durch den Thuutalelfuud in dieser halbwegs zwischen

Memphis und Theben gelegenen Stadt Oberägyptens su unsererKennte

niss gelangt sind. Sie enUialten, abgesehen von einseinen Texten

mythologischen Lihalts, Briefe sn die Könige von Ägypten, insbesondeie



tti Amenopilis ttl. and Vt^ von befreniuleteii aaiatiaclieti Konigeti oder

ron palftsUneiudschen und syrischen Vasallen. Wir erhalten durch sie

nähere Anfschlflsse ttber die Zustände Palästinas zu der Zeit, wo die

Tsraeliten noch in Ägypten lebten. „Bei der Schwierigkeit, eine feste

Chronologie für die ältere Geschichte Ägyptens zu gewinnen, ist dor

chronologische Werth speziell dieser assyrisc Ii -babylonischen lirirff

nicht ijorintr." [Dt-ntsehe Littofatnrzpitnnw 1897. 39). „Der lubälu

dieses Bandes ist lur die Schicksale, die Kultur, die Spraclie

Vordanafoos und inabesondare dM yorlarftdltiMdum Euiaan, also

amdi ffir die bibltoehe 'WlMensoliaft, Yon nnriHwwmderBedentong**
iTheolog. LiUeiataneiiiuig 1808, 24].

Der sechste Band bringt in seinem soeben oUBtftndig gewordenen
ersten Teil Assyrisch-babylonische Mythen nnd Kpen, und zwar
nicht nur eine Auswahl, sondemalles, was an Mythologisch-Epischem bisher

aufgefunden ist .Vuch ist dip^^pr Teil mit einem ausführlichen Kommentar
ausgestattet, auf den bei der besonderen Schwierigkeit und Tragweite

dieser Stoffe nicht verzichtet werden konnte Aus den mitj^eteilten

StQckeu berühren j»ich die vom Schöpf ungsaiythu» be^oaders nahe

mit dem alten Testament, Wir erhalten in demselben den breiteren

Hintergnind zodem, was in Gen. 1 auagefflfart ist. Bestreichen bieten dem
Theologen besonderes Interesse: litars Höllenfahrt und das Gil-

gamiS-Epoa mit dem merkwUcdigen Sintflatberichl
Der noch nn!;stehende, aber bereite in Bearbeitang befindliche

zweit«* T( il b^ \']. "RriTi'Tt^-; v/irvl ^mho Auswahl aus den religiösen

und verwandten Texten (Hymnen-, Qebet-, 2iauber-y Omen- und
astronom.-astroiog. Texte) enthalten.

„ Ist dieses schöne Unter neb m «n o i u in al abpresch lossan," so
Schliesst Herr Prof. Dr. Franz Kaulen i^iJuna; im Lit. Hand-
weiser 1896, No.7u.8eineAnzeigederJ£eiUn8cliri{tlichen Biblio-
thek', ,8obeaitzt die dentscheLitteratureineQnellenaammlnng
zur babylonisch-assyrischen Geschichte, der bei keinem Volke
etwas Aehnliches an die Seite gesetzt werden kann, und auf
Grund deren auch der nicht assyrisch gebildete Leser mit
voller Sicherheit die Geschichte, die innern Verhältnisse und
da.s O ei.stcslobcn der merkwürdigsten unter den vorrhri;^t-

lichtMi \'<tJ l<ern k e n n en lernt' n k ann. E'^wäre scbr zu bedauern,
wenn diobe Sammlung ansst-rbalb der sot^fjnannton assyrio-
logischenKreise nicht die göbühreude Btsachtung finde, und
es ist der Hauptzweck dieser Zeilen, die gesammte gebildete,
namentlich aber die theologische Welt nachdraokliehauf die
hier gebotenen Schfttze aufmerksam zu machen nndihreVer-
werthung denen an empfehlen» welche an ihnen das aller-

grOsste Interesse haben mttssen.*



Verlag TOn Renther & Eeioliard in Berlin W.

Soeben eraehien:

Die Keilinscbrifteu uad dasM Testament
Ott

Eberhard Schräder.
Dritte AnfUgre»

mit ABSdduniBC auf die Apokryphen, PseillliplglipllMl
tmd das Neue Testament

liüu bearbeitet vou
Dr. Ummern, «md Dp. H. WmäO»»

ni. Fni. 1. 4 üalviiiriMt Ltlpiif . PilmMwi a. i, ItaHailMt
~

1. Hälfte.

Oeschiclite und GtoograpMe
von

H. Winokler.
Gr. $0. VIU, 862 Seiten. PMlf Itk. 18.^.

Diese I. HiUftt; öuthält :

I. Geschichte und Qeograpliie von H. Winckier.
Einlpitiinp;.

Überblick über die Vorderasiatische GüschiciiLe m Beisug aufKanaan.
Babylonien. — Mesopotamien und Afl^nrieii. — Das nenlwbj-
lonisrhe Tloicli. — Die persisdien Könige. — Der Hellenismus. —
Wt'stliche Kficlif (Tyrus und I )aina.skus). — Muäh (Arabien).

Staat und Verwaltung.
Oeograpble.
Tol-Amema.

Israel.

Zeltreohnnng.
MiuCtoe und Gewichte»

im !• rilijahr l'J02 fts<-}i i ücudeii. Hälfte des* VS'öfkeH wird enthalten;

II. Keügion und Sprache von H. Zimmern.
Überbliok über die babyloniflohe Heligion in Besug auf die BibeL

Die Hauptgestaiten des babyloaischen Pantheons. — Die baby-
loniHchen Mythen (Mythen über <lie Urzeit und sonstige Mythen). —
Der babylonische Kultus. — Das babylonische WeltUll (nach Batun
und Zeit) oinschlicssliidi dor .Tc-iisuU^v(»rsteIliin;^'Cn.

DeeVerhältnisa derbabylonisch-aseyrisohenSprache surhebrftiechen.
GrammaÜBches. — ijexikalisches (Lehnwörter), Sprache der Tel-
Amama-Briefe. Ei^ennaineahildang u. s. w.

iiegister der besprocheuun Bibelstellen. — Nameu- und S:i( htoi::ister. —
Eine Karte.

Das voUetändige inhaltaveneiobnia folgt mit Aufgabe der IL Httifte^

Einzi'IiM' Teilo Ht^n vorliegenden Werkes wor<!en nit-lit abi;og;«»l»en. T^>'r

Preis fiir da» gaaixc Werk betragt bei einem lint'aug von 40 liogea

Sk. 18.—, M Cekertekreitang des letzteren entsprechend mehr. Dengemass
wiri Kieftra d« Tellsttädigei Werks die iL Hülle beieekMt werdee.

Die VerlaitlNichlMUMlIiiiii.

Bestellongen auf die hier augexeigten Werke ini jede grwüsere Buch-
iMetiiig ii der Um(» eemtlhrü.

.... I..Jy Google"



Soeben beginnt in nnserem Verlage zn eraoheinen:

Zeitsclirift

für

armenische Philologie.

Unter Uitwirknng

Abgfar Joaoxüssiaiiy

beren^g^geben

von

Franz Nikolaus Finck
ftlü verantwortüchem Kedacteur

Esnik Gjantächezian imd Agop Manandian.

Marburg.

N. Q. Elwert'sohe Veriagebacbbendlung.

1901.



Prospekt.

IDiese ueue Zeitschritt soll eine Sammektätte für alle der

anneni^chen Philologie im weitesten Sinne dienenden Arbeiten

sein, Bofern diese streng wiesenschaftlichen Ghurskters sind. Alt

Bololie wird sie den europäischen Gelehrten die Schätze eq-

gänglich machen, die sich in |iJrrö8«ereni Umfange nur im

Lande selbst heben lassen, was namentlich durch Darstellun^u

lebender iMundarten und durch Veröffentlichung d< r zahlreichen

unbearbeitet in den Bibliotheken lagernden Handschriften ge>

sehehen soll. Als eine solche- Sammelatitte vird sie aber auch

den armenischen Gelehrten von Nutzen sein, denen sie dadurch,

dass sie den europäischen F'^orschprii iirue Gebiete wissenschaft-

licher Thätigkeit ersuhliessL, aucii neue Mitarbeiter wirbt.

Ausser Originalarbeiten, Textausgabcn und kritischen Be^

sprechungen wird die Zeitschrift eine Hibliographie enthalten,

die sieh nur ;iut wisaeusclialilicbe Erscheinungen orstreckt,

innerhalb dieser GreuKeii aber möglichste VoUstündigkoit zu er-

reichen sucht.

InliaK d«8 erstoi Heftes:

Kleinere iiiitteüiriiieiiiselie Texte. MeraTif^^reg., mit Eiul.

Glossar Vers. v. Franz Nikolaus Finck. A. Einleitung.

Erste HSlfte.

Bettrftge snr altannenlseheii nomiiuleii Stanuiblldangslelure.

Von l.siiik < i j an t schezian.

GeschfeUte des Apostels Thaddäus und der Jungfrau Saiidaebt.

Aus d. Altarni. übers, v. Johann Michael Schmid.

LftaUehM «le» V«A-BlAlekto. Von Adjarian* A. Die

Vokallaute.



AnnenleDS TOlkstttmUehe Belgentttoze. Von Komitas

KeworkiftD.

Inhalt des zweiten liettes:

Kleine mlttelanneniselie Texte« Herausg., mit Einl. u. Glossar

vere. V. Franz Nikolaus Finck. Einleitang. Zweite

Die bciioiien zu fünf Keden des (iSregor von ^'a^iauz. Her-

LauÜelire des Yan-Dleiekte* Von H. Adjarian. B. Die

KonsofiaTiten. (Schluss).

De quelques arcbirismes rciuarquables de ia ddelinaiao»

arm^Dienne. Par A. Meillet.

Armen. «Z^/^- Von Frana Nikolaus Finck.

Karst, Ih*. J., Historische ^^rammatlk des KiHkisch Arme-

-nlscUeiL Besprochen tob Frauz Kikolaua Finck.

Für die tolgeudcn Hefte sind Beiträge von Chr. Bartho-

loraae, J. Dashian, H. Geizer, H. Häbschmano, J.Karst,

P. Vetter u. A. in Aussicht gestellt

Die Zeitschrift für armenische Philologie wird in Heften

zu mindestens 5 Boj^on < )kuv erscheinen. Der Preis des aua

4 Heften bestehenden llaudes (Jahrgangs) beträgt für Abonnenten

10 Mark (in Hussland 5 Kübel, in England 10 sh., in Frank-

ausgeg. V. Agop Man au di an.

Armen, «/'"'//y- Von SopliuH Bugfife.

reich 12 Yr, 50 0\aX
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BestellzetteL

Ab lie Bicbbiiltiii

Unteneiolmete.... abonniert hierdnrok auf . . (Exemplare)

Zeitschrift für armenische Philologie.

Uater Muwukuu^ von Äb^ar Joaanisaianjr

herausgegeben von

Frans Nikolaus Fincky

Bmik Ojantioheilaii nnd Agop Manudlaii»

Band I, HmH I u. ff.

N. G. EUwert Bcli.' Verlagabuohhandlung,

Marburg i. H.

nnd bittet nm Znsendong nach Erscheinen.

Unteizeichnetai bittet um Übersendung des

1. Heftes obiger Zeitschrift xnr Aisiekt

Ort und Datum: Name:

NB. Nicht Gewünschtes bitten wir zu durchstreicben.

ii fri

Dtuek .TOB Mu Sckaeraow vona tithn A BMudd, KJicl^Mtla N.-L.
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Zur Beachtung.

Di« Mitglieder der Deataohen Horgwdindlselieii GeseUiduift wei den
von den GeaeliAftsflUixeni ersacbt:

1) eine BvMumihmg zu bezeichnen, dnreb welehe flie die Zu-
sendungen der GesellBoliaft sn erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben a^f ihre Kosten durch die BoH*)
zu beziehen;

t) die resp. Jahresbeiträge an unsere Oommissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder

dnreb Termittelnng einer Bnebbandlnng regelmässig snr Ans-
sablnng bringen sn lassen;

8) Veitnderungen und Zusfttse fBr das Mitgliederrerseiobnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach
Halle (1. d. Saale, an dnn Schriftführer der Geaellsohaffe^ Prd
/Vaeit>/vi<,v (l^ülotitainestrasbe 7), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die BtbUothdc und die ander-

weitigen Sammlangen der Gesellschaft betreffen, an die ^Bibiuh

tkek Aar DmUBchm Morgenländiaekm GueUadiaft m HoUb
a. d. Saalef^ (Friedriebstrasse 50) obne Hintaragang einer

weiteren Adresse zu richten

;

ö) Mittbeilungen fttr die Zeitschrift und für die Äbhandhmgen
für die Kimde d.cs M(rr(fenland€S an den Kedacteur, Prof.

Dr. Windisch in Leipzig (Universitätsstr. 15) zu senduL

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellscliaft zu H'^rdern wiinschen,

wollen sich deshalb ;in einen der (k'schiiitslührer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 , wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die ÜCt^edsobaft fOr Lebensseit wird darcb einmalige

Zeblnng von SiO Mt £* IS >-> 300 fros.) erworben. Dam
für freie Zusendung auf Lebenszeit in DeaiseUand nad östeneicb

15 t/^., im ftbrigen Aasland 80 *M,

') Zur Vereinfucliurit; der Horoduninjr wrr.lcti liie .Mit>j;lie(ler der D. M. O«,

welcbe ihr £xemplar der Zeitschriu direkt durch die Fost besiehea. «r-

niolit, b«i d«r ZiJiIaiiK ihi«t JahretM«»«* nmlalah d«t Porto IBr Iralo Sfai«

»endung der vier Heft«' ;ui bBznhlen. uml /.wax mit 1 tbA in Dw^bloud ttttd

Östermeh, mit t Mark im übrigea Auidande.

Druck Tou 6. Kreyting in Leipx%.
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